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Dev Saijrgaiig bieftr 3 eitf<h*ifl. befkbenb au 8 jioet Sliinben, jeber

ju 18 Sirndbogen mit ben etforberlicbeu 3d<bnungen n>irb itad? ber 33 e*

fiimmuJtg ber Stebaltion ben Herren Offneren uub ben £rupf)entbeilen

be8 beutfc^cn 91eici^e^eerc« bei biretter SBeflellung au bie Unter*
jeiebneten — (obite SluSnabmc nur auf biefem ffiege) — in

Jßerlin felbft ju 6 2Karf, uac$ auStoärtS innerhalb be8 beutfdfen llofl*

bejirfS unter fttenjfcanb franlirt ju 7 2Jtart praenumerando geliefert,

»abrenb ber f|3rei8 für ba 8 2lu8lanb unb im Sömbpanbet 12 2ßar! be*

tragt, ©agegen roerben SJriefe unb ©elbfenbungen portofrei erbeten.

(5 . ©. Sflittler u. ©opn.
Sönigl. .gofbuc&banblung.

Berlin, Setbfirafje 69 .
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I.

J)ie änsbilbuttg ber iFclb^rtiUerie.

^ie wichtigen Verönberungen, tvelc^e wäbrenb bet lebten 3«t bei

bet oaterlanbifcben Artillerie in VoÜjug getreten finb, haben roefent*

lid) auch bie AuSbilbung bet SBaffe betroffen. @8 bürfte baljer

wohl nicht ungerechtfertigt fein, wenn e8 unternommen würbe, bie

bis jefct als Vorfcfjrift für bie AuSbitbung geltenben „©runbjüge

für bie AuSbilbung ber berfdjiebenen liebungSllajfen ber Artillerie"

unter SBerücfftdjtigung ber neuen Veflimmungen unb Verfügungen

ber Königlichen ©eneral«3nfpeftion ber Artillerie umjuarbeiten,

unb fo biefe Vorfdjrift ben jetzigen Verhöltniffen entfpredjenb unb

nufcbar f)crpfieüen. SBenn inbejj biefelbe infofern eine Vefdfrän*

lung erfahren bat, bafj abweitbenb gegen früher nicht bie gange

Artillerie, fonbern nur allein bie §elb=Artillerie berücffccötigt worben

ifl, fo möchte für biefeS Verfahren eine genügenbe Vegrünbung

in ber böüigen SErennung ber gelb 5 bon ber gu^Krtitlerie gefunben

werben.

© r ft e 8 Kapitel.

©runbfäfce für bie 2lu8bilbung.

3Me SluSbilbung hQt bie Aufgabe, eine trappe IriegStfichtig

ju machen, b. h- allen ihren Vejianbtheilen bie gahigleit ju ber*

leihen, bajj jtc ben Slnforberungen, welche ber Krieg an ihre geijlige

unb lörpertiche SEhätigfeit unb äJtitwirfung ftetlt, in mögtichft hohem

©rabe eitfprechen lönnen.

SBietjigfl« Oa^rgang, T.XXIX. fflanb. 1
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311$ bie toid)tigjien leitcnben ©runbfäfce für ein natur» unb

fachgemäße« Serfabren hierbei finb angufeben:

1. 3n erfler Sinie ifi bie größte Sorgfalt barauf gu ber»

wenben, baß bie gübrer unb Seljrer burd) Aneignung einer grünb»

lieben Kenntniß ber üt^eorie unb be$ ®ienjie$, ber förderlichen

©efd>icflid)feit unb einer fachgemäßen Einleitung ber Hebungen ihrer

Elufabe möglicbfl boflflanbig gewadbfen finb.

2. Sei ber Srgiebung be$ URanneS gum Solbaten muß bie

Sufi unb ber Sifer erwedft, auf freie Sntwidflung ber t>erfönlid)en

©igenfcbaften, auf Kräftigung beS SelbftgefÜblS b'n9eto»r!t, Selbfl»

tijätigfeit unb Selbftfiänbigteit entwicfelt unb auf geiflige J^ätig^

feit bingearbeitet werben.

3. 3Wen HebungSgweigen muß eine gleite Sorgfalt gewibmet

unb bei febem berfelben baljin getrachtet werben, einen möglicbfl

hoben ®rab bet SoHfommenbeit gu erreichen.

4. @8 fommt nie auf bie Quantität ber borgenommenen

Hebungen an, fonbern lebigtid) auf bie Qualität beSjenigen, wa§
gur Ausführung gelangt, weil nur aus biefer ein günftiger gort»

gang unb bauerbafter Sortbeil für bie AuSbilbung erwäibfl.

5. Slde Hebungen, fowobl an febern UebungStage als auch in

ber gangen HebungSgeit, müffen in einer wohlüberlegten, fachgemäßen

^Reihenfolge oorgenommen werben; wenn babei auch im Allgemeinen

nom ©nfadjen auS» unb gum äufammengefefcten unj> Schmierigeren

übergegangen wirb, fo fann bocb eine Anregung burd) geitgerecbte

Anbeutung ber fdjwierigeren Aufgaben jlattfinben.

6. Sei jebet Hebung bQ t ftdj ber Seitenbe eine Sintbeilung

ber gemäß beS Sorbabenben gu machen, begiebungSmeife bie

ihm bafür gegebene Anweifung gu befolgen.

7. 3cbcr eingelncn Uebung muß eine Snflruftion oorangeben,

unb ihr, wo angängig, burd) eine muftergiltigc Ausführung Seitens

be§ SebrerS ein beffereS Serflänbniß bereitet unb bie ÜRacbabmung

erleichtert werben. 3ebe Selebrung muß mit fRubc, Kürge, Klar»

l)eit unb Serftänblicbfcit, unb bem SilbungSgrabe unb gaffungS«

oermögen beS Sernenben angemeffen, erfolgen.

8. Sei ben oerfdjiebcnen UebungSgweigen muß mit ber Sin«

geln=AuSbilbung begonnen, unb barf erfl nach Herbeiführung ber

gtünblicbflen AuSbilbung be$ einzelnen UKanneS, ©efcbüfceS u. f. W.

gu einer gufammenfledung gefebritten werben.
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9. @8 mu§ im »eiteren ©erlauf, inSbefonbere bei ber for*

rnirten Gruppe, ein angemeffenet SEBedjfel in ben öorjuneljmenben

Hebungen ober eine ©erbinbung uon mehreren berfelben eintreten,

um aQe Untergebenen anjuregen, ben @eficI)tSfrei§ etneS 3eben ju

erweitern unb bie pcrfonli^e ©efatjigung naef) ben oerfdfiebenen

8licf)tungen jur freien (Sntwicfelung gelangen ju taffen.

10. Der Ärieg unb feine gotberungen ntiiffen ftetS im Sluge

betjalten »erben.

11. unb firafte müffen ridjtig benufct werben.

3»eite8 ft a p i t e l.

©runbjüge für bie allgemeine SluSbilbung ber öer*

fd)iebenen UebungSflaffen*).

I. ©intlfcilung ber UebungSjeit.

Da8 mit bem 1. Oftober beginnenbe Uebung$jaf)r jerfSHt in

folgenbe Slbfd^nitte für bie 3luSbilbung:

(Srfler Slbfdfnitt Dom 1. Oftober bis jum 1. 3anuar.

3»eiter 3lbfd>nitt oom 1. 3anuar bis jum 1. Slpril.

Dritter 2lbf(^nitt oom 1. 2lpril bis jum ©eginn ber <Sc^ie§=

Übung.

©ierter Slbfdjnitt bie ©djiefjübung.

fünfter Slbfc^nitt oom ©djlufj ber ©cfjiejjübung bi« jum

1. Oftober.

II. Der lfte UcbungS = 2lbfdjnitt.

A. Die reitenbcn ©atterien.

1. Die Unteroffijiere. Die geeigitetfien »erben bei ben

3rreU unb Turnübungen, beim (Syerjiren, beim 9feitunterrid)t unb

beim münblidfen Unterricfjt ber fRefruten fowie bei ber SluSbilbung

*) $iefe ©runbjüge f'önnen nur für bie angenommenen normalen

©erbältniffe, namentlich wenn bie SRefruten allgemein im Cttofcer ein»

gefleöt werben, wenn örtliche ober 2BitterungS»(5inflüfje ftd) mifglicbjt

wenig ft'örenb gettenb machen, maßgetenb fein; anberitfaHS werben fic

nur als 'Xnljalt bienen unb ftnb ben ©erbaltniffen anjupaffen.

1 *
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ber fahret Berwenbet; bie übrigen werben befdjäftigt beim gper=

jiren, beim Steilen, beim münblichen Unterricht, bet ben £>anbha=

bung«= unb |jerfleflung«arbeiten, bei ber Uebung im SRunition»

33erpacfen unb im ©ebrauch beö ©äbel«, bei ben grei= unb £urn*

Übungen ber älteren Seute unb bei ber SluSbilbung ber Stemonten.

©ie 2lHe erbalten Uebung im Steilen, im Durnen, im tßoltigiren

unb im gedjten.

Der münbliche Unterricht wirb an ©elbige bureb ben ältefien

Dfftjier ber ^Batterie ertbeilt: über Dienftfenntnifj nadh ber „Oienfi»

Borfcbrift für Unterofpjiere ber Königlich tßreujjifcben Slrtiüerie",

über bie 2lrtitlerie=2Biffenfchaft nad) „bem Seitfaben 3um Unterricht

in ber Sürtiüerie", inbbefonbere über bie Sehanblung unb 93ebie*

nung be« 8 cm
;®efchüge8, über ba« (ginfdhiefjen unb bie fiorret»

turen bei bentfelben nach ben bienftlich au«gegebeneu Snjtruftionen

bejw. SInleitungen für bie gclb«2lrtiHerie.

Unter ^injujiebung be« 23attericfd)loffcr8 werben fte in ber

S3ehanblung ber Siberung unb beö 25erfd)luffeS geübt, unb über

mangelhafte Dichtung unb ^erfteüung einer guten infiruirt.

Den Unterricht über $ferbefenntni§ unb $ufbefchtag erteilt

unter 2lufftcht eines Offiziers ber Stofjarjt ber ^Batterie.

Die £eit für ben Unterricht biefer wie aller anberen Klaffen,

fowie bie Sehrer für biefelben werben burcf) ben ®atterie=Shef

beftimmt.

2. Die Drompeter. Die Bereinigten Drompeter ber Slb

theilung erhalten nach Slnorbnung biefer Uebung im Steiten'unb

im Olafen ber Signale gu tßferbe in allen ©angarten burd) ben

SlbtheilungösSlbjutanten unb hQ^en nebft ben £ülfStrompctern

täglich UebungSftunben im 93lafen ber ©ignale unb Bon SDtärfchen

u. f. w. im Storp« unter bem ©tabStrompeter bejro. KorpSfüljter.

©ie werben benufct jtrnt 2lnternen Bon ©ignaltrompetern.

3. Die Obergefreiten. Diejenigen, welche ju Untere

offneren junächjt geeignet erflehten, werben jur 2Iu«bilbung ber

Zehnten, ber älteren Seute unb ber Stemonten benutzt. Die

übrigen Dbergefreiten erhalten Weitere SluSbilbung in ber 23ebie*

nung be« ®efd)übe« auf ber ©teile, im Gryerjiren ju gufj unb

mit bem ©äbel, unb werben al« Suffther bei ben ^anbhabtmg«»

unb £erfteüung«=2lrbeiten unb bei ber ÜJlunition0»33erpacfungS*

Uebung ber älteren Seute angefieüt. ©ie 2lüc erhalten Uebung im

SSeiten unb nehmen Dljeil an ben Uebungen im Durnen, 35olti=

giren unb Seiten, fowie am münblichen Unterricht ber Unteroffijiere.
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4. ®ie ff apitulanten unter ben Kanonieren unb biejenigeit

btrftlben, welche ba8 legte 3agr bienen, erhalten Uebung im

Seiten, im ©perjiren om ©efcgüg auf ber ©teile, ju F«f? unb mit

bent ©übet, im ©ebrauch beS ©äbeld, in ben £anbbabung8< unb

£erflelIung$*Slrbeiten unb in 2Runition§=33erpaefung beim ©efdjüg

unb bei äRunitionSwagen, fowie in ben Freiübungen, im Turnen

unb 23oltigiren einfdjliefjlith bem am lebenbigen $ferbe. ®ie

geeigneteren biefer Kanoniere werben jur SuSbilbung ber fRemonten

gerangejogen.

Ter münblidje Unterricht fiügt fidj in bienftlicger unb artiU

Ieriftifcber 23ejiel)ung auf „ben gelbfanonier con ^offmann'
1

I.

unb H. Tgeil mit SluSfdjlujj beS auf ben Feßunggbienfl unb 33ats

teriebau Sejüglidjen, unb wirb burd) einen geeigneten Unteroffiäier

unter Slufftdjt eines Offigierü ertfjeilt.

5. Tie Kanoniere, welche bad groeite Sagt bienen.

Werben im Seiten, in ber ©efcgügbebienung, im Qjyergiren gu Fn&
unb mit bem ©äbel unb im ©ebrauch beffelben befeftigt, nehmen

Tgeil an ben .£>anbhabungd« unb £erjlellung8=2lrbeiten, ben Turn*

unb Freiübungen unb bem 33oltigiren.

^Diejenigen biefer SJeute, welche ju neuen fagrenben SlrtiHeriften

bcfitmmt fxnb, erhalten aufjerbem junacf>fi Unterroetfung im Fnh ret*

ber ^janbpferbe, im Seiten mit gepaarten ^ßferben unb macgen

bann eine uorbereitenbe ^a^rübung non einigen ÜBodjen burcg;

aufjerbem üben fte bag ©(girren unb 'ßaden. Ter münbticge

Unterricht wie bei Klaffe 4.

6. Tie Sielruten gaben bie erften G SBodjen täglidj, fpäter

wöchentlich einige SRale, Fr«»* unb Turnübungen, erhalten 2luS*

bilbung gu FUÜ nnb mit bem ©äbel unb beginnen nä<hftbem baS

©fcrgireit an ber 8cm =fianone auf ber ©teile.

@ie reiten anfänglich auf Tecfe unb Trenfe, bann nach etwa

6 SBocgen auf ©attel unb Trenfe, erhalten Uebung im ©atteln,

Raunten unb Warfen, unb beim SSoltigiren im Sluffigen auf ein

ungefattelteg $ferb unb auf ein gefatteltefl ogne SSügel.

Ter mtinblicge Unterricht beginnt mit ben Pflichten be8 ©ol*

baten unb mit ber pflege unb SBartung ber ‘ißferbe; bemnächft

folgt cor bem SBeginn be§ (Spergirend am ©efcgüg bie Snftrultion

über bie 8 cm-=Kanone, ba8 ©efcgüggubegor, bie ÜRunition unb

über bie 33eganblung beS SiogtS, beö SBerfdglujfeg unb ber ÜJiunition,

woran ftcg fpäter bie Kenntnifj Pon ber ©intgeilung unb 3nftanb»

Digitized by Google



6

haltung be« ©äbel« unb ber ^tjlole, bie Kenntnip bet SBagen

unb bie 3nfirultion über bie anber»eiten artiUerijlif^tn Kennt»

nifte anfchliefjt.

Oer Unterricht erfolgt nach „bem gelblanonier oon £ioff»

mann“, Theil I unb II mit Sluefdjlujj be« auf ben gePungSbienp

unb Satteriebau Sejüglichen burd) einen geeigneten Unteroffizier

unter Slufpdft be8 jur SluSbitbung ber 5Re!ruten lommanbirten

£>fftjier#.

B. Oie gelb.Satterien.

1. Oie geeignetften Unteroffiziere »erben bei ben ffrei*

unb Ourniibungen, bei bem ßperjiren unb bei b'em münblidjen

Unterricht ber SRefruten, beim SReitunterridjt unb bei ber fonfligen

SluSbilbung ber fa^renben SrtiHeriften, fo»ie bei ber lu«bilbung

ber SRemonten befdjäftigt; bie übrigen »erben bei bem (Sjerjiren

ber filteren Seut unb jur Söeaufpdjttgung ber £anbhabung8« unb

$erfleHungS-2Irbeiten, ber Uebung im 2Runition«=93erpacfen, ber

Qirei* unb Turnübungen, fo»ie jur Srtljeilung be« mfinblidjen

Unterridjt« an bie älteren Kanoniere oer»enbet. Oie ©efdjüfc»

führet nehmen an allen Uebungen ber Bahret SOtjeil.

©ie erhalten Sille SluSbilbung im Dieiten, im ©ebrauch beS

©äbet8 unb üben ba« Turnen unb SSoltigiren.

Oer ntünbliche Unterricht über OienfHenntnijj unb SlrtiHerie =

2Biffenfd)aft unb bie Untcrweifung über Siberung unb IBerfchlujj

erfolgen »ie bei ben reitenben ^Batterien mit bem Unterfdjicbe,

bajj ba« 9 cm-5gelbgefchü(} ju Orunbe gelegt »irb.

Oer Unterricht über Ißfcrbelenntnijj unb |>ufbefchlag »irb an

bie Unterofpjiere bejro. Obergefreiten einer Slbtljeilung burd) ben

SRofjarjt berfelben unter Slufpdjt beS 2lbtheitung«»3ibiutanten er*

theilt.

2. Oie Trompeter »ie bei ben reitenben Batterien.

3. Oie Obergefreiten. Oie gut 3lu«gebilbeten berfelben

»erben jur Unterflügung ber Unteroffiziere bei ber SluSbilbung

ber IRefrutcn unb älteren Kanoniere benutzt; biefenigen Oberge»

freiten, »eiche fich jur Sefßrberung jurn Unteroffizier eignen,

»erben im Seiten, im ©taUbicnfl, bej». auch «I« ©efchüfcfflhrer

au«gebilbet. ©ie nehmen an ben ghmnaflifchen Uebungen unb an

bem Unterricht ber Unterofpjiere Theil.
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4. ®ie älteren Kanoniere »erben int ©yerjiren ju gufjj,

mit bent ©eitengeweht unb am ©efchfifc auf bet ©teile, in ben

£anbhabungS= unb §erftetlung8=ärbeiten unb im Strpacfen bet

SWunition ju größerer gertigfeit gebracht; bie geeigneteren erhalten

SBerwenbung als £>ülf0lebrer bei ber SluSbilbung ber Siefruten.

®cr münblidje Unterricht wirb burcf) einen geeigneten Unteroffijier

unter Sluffubt eines DffijierS erteilt unb erftrecft fleh auf ben

I. Theil beö „gelbfanonierS Don §offmann" unter SBegfaQ bcS

auf ba« fßferb Sejüglidjen, fomie auf baS allgemein SIrtiÜeriflifctje

im II. Theil mit befonberer 23erü<fftd)tigung beS 9 cm »gelbgefd)fifce8

unb beffen HRunition.

5. ®ie galtet. ®iejenigen Seute, welche bereits ein

Saljr als galjrer Sermenbung gefunben haben, »erben Weiter im

Sieiten auSgebilbet, bie guten Leiter unter ihnen beim SJtangel an

geeigneten Unteroffizieren gur 2luSbilbung ber Sfemonten benufct.

®ie neuen gahrer erhalten ?lu«bilbung im Sieiten, anfangs

lidf auf ®ecfe, nach etwa 6 SSJocfjen mit Uebergang gum ©attel

unb Trenfe unb Unterweifung im ©atteln, Räumen, ©girren unb

Warfen.

©ämmtlidje fahret »erben im ©yerjiren ju gufj unb mit

bent ©äbel, im ©ebrauch beS Säbel«, im Cryerjiren am ©efdjüh

auf ber ©teile, in ben §erfieHungSs$rbeiten an ben ©efdjirren

unb am ©efchüh unb in ben greis unb Turnübungen, babei im

23oltigiren unb Suffixen auf ein ungefattelte« unb auf ein gefat*

telteS ‘ißfetb ohne 23ügel geübt.

®er münbliche Unterricht wirb burd) einen geeigneten älteren

Unteroffijier erteilt, unb umfafjt bie ©egenfiänbe ber Klaffe 4

unter SBegfaQ beS auf ben geftungSbienft unb SBatteriebau 33ejüg=

litten, jebod) unter ^injutritt MeS beffen, waS bie Kenntnis,

SZBartung, pflege unb SluSrüftung ber fßferbe betrifft, fowie ber

Kenntnijj non ber ©ntljeilung unb Snfianbhaltung beS ©übel«

unb ber fßiftole.

®ie Sluffitht führt ein Offizier.

6. ®ie Sielruten, ©ie »erben im ßyerjiren ju gujj unb

mit bem ©eitengemehr, nächftbem auch im ©yerjiren am ©efchüf}

jur ©teile auSgebilbet, babei ftnben in ben etflen fecf)S 2Bod)en

täglich, fpater roochentlich einige 2Jiale, grei* unb Turnübungen ftatt.

®er münbliche Unterricht unter einem geeigneten Unteroffijier

beginnt nach „bem gelbfanonier non $offmann" I. Theit mit ber
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jDienfi*3>nfiru!tion, bemnäd)fi ifi Dor Seginn bc« ®efd)fifc=@jerziren$

ju ber artißerifiifdjen ^Belehrung über baä 9 em -
5getbgef^ü^, baö

®efd)ü|jubel/ör unb bic fDtunition, übet bie öefjanbhmg be8 SHto^rS,

beS SSerfdjtuffeö unb bet SDtunition überzugeben; fpäter folgt bie

Smfirultion über bie 2Bagen nnb bie anbern allgemeinen artiüe*

tifiifiben Kenntniffe naef) 2^eil II. 2)ie Slufficfjt führt ber 9tc«

lruten=Dffizier.

C. Semerlungen ju bem er fien Uebungö*2lbf^nitt.

1. 33ei feber Batterie mufj aUjä^tli^ minbefienS bie £>älfte

ber ©efdjütjfüljret burd) Sinfießung neu auSgebitbeter gewedjfelt

werben.

2. §ür ben Steitunterricbt finb Don jeber r eitenben Batterie

im ?aufe biefeS UebungS*2I6fd>nittö 6 SteitHaffen ju bilben unb

gumt:

1 Unteroffiz«r=Klajfe, befiebenb auö ben Unteroffizieren unb

Dbergefreiten, welche im Steifen meljr oorgef^ritten finb,

1 Klaffe ber ’gabrer,

1 klaffe ber alten Steiler, entbaltenb biefenigen Kanoniere,

welche baö jmeite $abr unb länger bienen, unb bie

weniger guten Steiler unter ben Unteroffizieren unb

Dbergefreiten,

1 Klaffe ber Stemonten,

2 Klaffen ber Stefruten.

3ebe geib=23atterie ^at 3 Steiltlaffen z« bilben:

1 UnteroffizictäKlaffe,

1 Klaffe ber alten galjrer, einfdjliefjlidj ber Dbergefreiten,

1 Klaffe ber neuen fahret mit Sinfcblufj folcfyer Unteroffi*

giere unb Dbergefreiten, Welche ben erften Steitunterricbt

erbalten.

SJufjerbent werben Don aßen gelb*33atterien einer 3lbtljeilung:

a) bie im Steiten fdjon mehr Dorgefdjrittenen Unteroffiziere

in eine Klaffe Dereinigt, um ihnen auf befonberö geeig»

neten fPferben eine ^ö^ere StuSbilbung im Steiten zu geben

unb fie zu 9temonte=9teitern unb Steitlebrern aubzubilben;

b) bie Stemonten in einer Klaffe auSgebilbet.

2>iefe beiben Klaffen finb einem befonberS geeigneten fßremiet*

ober älteren ©c!onbe»2ieutenant zu übertragen.
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®ie ®rompeter bet gelb» unb reitenben Artillerie erholten

beit SReitunterrichl abtheilungdweife Bereinigt burd) bie Slbtheilungd-

Slbjutanten (f. o.).

3. ®ie gabrer bet gelb» unb reitenben Artillerie

unb bie 9iefruten bet reitenben Artillerie lernen nur bad,

»a§ im Jbtil I ber Snfiruftion jurn 9teitunterrid)t für bie So»

niglich ißreufjifcbe Äaoaßerie Bom Sabre 1872 für bie 1. ftlaffe

feftgefe(}t ifl; bie Äurj»$ehtt»2Benbungen, Sölten im Salopp, fomie

©eitengänge fiitb jebod) nidjt ju üben, bagegen befonbered Augen»

metf ju lichten auf ba8 ©ipliejjen, bie SBenbungen in ber 33c»e»

gung unb auf ber ©teile, lefctere hauptf äd)lid) auf ber hinter»

hanb. ÜDer Salopp ntufj ein geräumiger HJiittelgalopp, ntc^t ein

furjer fein, btfonberd bei ben gabrcrflaffen. ©inb bie Utclruten

ber reitenben Artillerie fpätcr fo »eit, baff fie in bie Satterie ein»

gefieOt »erben unb mit ihnen bad Sorbereiten ju Sinem geübt

wirb, fo finb für fie aud) ber lurje Salopp unb bie ©alcpp»Solten

geflattet.

®ie Unteroffiziere ber gelb» Artillerie, bie alten

Steiler unb jungen Unteroffiziere ber reitenben Slrtillerie

»erben wie oorflebenb auSgebilbet, jebod) ift ber furje Salopp unb

bie Salopp»Solte geflattet.

»Die fdjon im Steifen mehr oorgefdjr ittenen Unteroffi»

jiere ber reitenben Slrtillerie unb bie befonberd geübten

Unteroffijiere ber gelb»Artillerie bürfen and) bie ©eiten»

gange üben, foroeit e& bad ißferbematerial geflattet.

®ad ©pringen über bie ©prungjtange ift Don allen tReitflaften

am ©djluffe jeber Uebungdftunbe ju üben, bei ben Stcfruten bet

reitenben Slrtillerie unb ben ftlaffen ber neuen galjrer ber gelb»

Slrtillerie wirb barnit begonnen, »enn ber erforberlidje fejte ©ifc

erreicht ift..
r L

4. Seim tnünblid)en Unterricht muffen bie Segenftänbe be8

SDRateriald, bie SWunition u. f. w. burd) bie Anfdjauung felbft

beutlid) gemadjt »erben, unb »o ed angängig ift, um bie Stuf»

meilfamleit rege ju erhalten unb bie ®enttraft in Anfprud) ju

nehmen, bad applifatorifebe ^erfahren in Anroenbung ju bringen.

5. ®ie jüngeren SDffijiere, »eichen bie Auffld)t über bie

Unterticf)t8flajfen ber Sanoniere übertragen ift, müffen be8 Defteren

(Gelegenheit erhalten, ftd) im Sjaminiren ju üben, unb haben bied

auch Dot ben 33orgefefcten audjuführen, foroohl um ju prüfen, ob
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bie grageftetlung in angemeffener SEBeife erfolgt, als auch um feft=

gufleHen, ob unb inwieweit biejenigen jungen Offigiere, weldje bie

Slrtiüerie* unb 3ngenieur*©chule noch nid^t befudjt Ratten, fid} eine

genaue Kenntnijj beS 3lrtiüerie*9J?aterial8 angeeignet haben.

6. diejenigen Unteroffiziere ber gelb*$lrtitlerie, welche gut

Slbgabe als 9Ibt^ciIungS= unb 3 u9fühtcr an bie 2Runition8*So*

lonnen im gatte einer 5D?obitmad)ung bejiimmt ftnb, ermatten gar*

nifonSweife burdj einen Oberfeuerwerfet begw. geuerwcrfer tljeote*

tifdjen Unterricht über bie SorjtdjtSmajjregcln bei SRunitionS*

Arbeiten ber Kolonnen, über Serpacfung ber Artillerie* unb 3«»

fanteriesSDiunition, über beten Unterfudhung utib über bie Reparaturen

an berfelben, über SSermenbung unbrauchbarer SDlunitionStheile unb

über Rührung beS Üjiunition8*3ournals unb Rapports, unb praf*

tifche Unterweifung im 33erpadfen ber üftunition. diefe Uebung

bauert 14 dage unb wirb burdj einen geuerwerf8=Dffigier beauf»

fuhtigt.

die ©chlujjptüfung erfolgt oor bem Regiments* begw. Ab*

theilungS*Kommanbeur.

Aujjerbem werben biefe Unteroffiziere währenb etwa 14 dagen

itt bem ©ebrauch unb in ber Seljanblung beS 3ünbnabelgemehr8

bei einer gujj* Artillerie »Kompagnie begw. bei einer Infanterie*

Kompagnie unterroiefen.

7. die AuSbilbung ber ©efreiten, Kapitulanten unb brei»

jährigen greiwitligen ift in biefem Uebung8»Abfcf)nitt mit befonberer

Sorgfalt gu beginnen begw. fortgufejjen, um brauchbare Unteroffi*

giere gu erhalten.

8. 3n ben ©arnifonen, wo gelb- unb gujj*ArtilIerie gu»

fammen flehen, fällt ber erfieren bie Aufgabe gu, einige Unteroffi*

giere ber legieren im Staübienfi unb einige Oberfeuerwerfer begw.

geuerwerfer im Reiten augjubilben.

III. der zweite Uebung8 = Abf<hnitt.

A. die reitenben ^Batterien.

1. die Unteroffigiere unb Obergefreiten, die Uebun*

gen unb ber Unterricht beS erften UebungS»AbfchnittS Werben fort*

gefegt, aufjerbem oom 33atterie*G»h ef *m Seifein ber Offiziere auf

bem 3'wmer bie Reglements einfchliefjlich ber gahr*3njiruftion

unter SBenufcung oon ©imulafern burchgenommen. die Sefcfjäf*
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tigung bcrfelben gefefjieht in berfetbcn 2Bcife unb für biefetben

3we(fe wie im erflen UebungS^Abfdjnitt, woburdj bis jum 1. April

erteilt fein muß:

a) bie möglichfl fdjonenbe Ausbilbung ber Stemonten auf

SErenfe unter AuSfdßuß ber ©eitengänge, jebocf) unter

Uebung beS ©djenfelmcidjenS;

b) bie Ausbilbung ber neuen Fahrer bis jum ©perjiren mit

bem befponnten ©efdjüg;

c) bie Ausbildung ber Siefruten im ©perjiren ju Fuß unb

mit bem (Sabel, fo baß fte in bie Batterie eingefieOt

werben tonnen, bie Ausbilbung im ®efchüg*Gr£erjiren unb

Stehen bis jum ©yerjiren mit bem befponnten ©efdjfig.

2. SDie Trompeter fegen bie Uebungen beS erfien AbfchnhtS

fort, ju Welchem baS SBlafen t>on SDiärfdjen u. f.
w. im Korps ju

fßferbe ^injutritt.

3. SDie Kapitulanten unb bie Kanoniere, welche ba8

legte 3ahr bienen, werben fortgefegt jum AuSbilben ber Siemonten

benugt; biefe unb bie Kanoniere, welche baS jweite 3al)r

bienen, erhalten weitere Ausbilbung im Sieben, im ©yerjiren ju

Fuß unb mit bem ©übel, im ®ebraud) beS ©Übels unb ber

S3iftole ju F“Ü unb ju ißferbe, in ber ©efegügbebienung — be»

fonberS im Süchten — fomie in ben $anbhabung8= unb $er»

flel!ung8*Arbeiten, im 5Dlunition»33erpacfen unb in ben Freiübungen,

im !Eurnen unb Soltigiren.

35ie neuen Fahrer üben außerbem ba8 ©girren unb Ralfen

unb werben im Fahren bis jum ©perjiren mit bem befponnten

©efdjüg unb in ben einfachen ©Dotationen auSgebilbet.

®er münblicge Unterricht Wirb fortgefegt bejw. finbet SBicber»

holung ber ©egenfiänbe beS erfien UebungS»Abf^nittS flatt, inS»

befonbere beS auf Kenntniß, Sehanblung unb Sebienung beä

©efcgfigeS unb ber SDiunition 33ejüglicgen; bei ben FQ^rern tritt

bie Snflruftion über ba8 Fahren ginju.

4. 2)ie Siefruten werben in ber Ausbilbung ju Fuß unb

mit bem ©übel befeßigt, im legten !Eheile biefe» UebungS-AbfcgnittS

burch öfteres ©inßeHen in bie Satterie; fte erhalten weitere AuS»

bilbung im ©perjirett am ©efegüg, inSbefonbere im Süchten, ße

üben baS Auf« unb Abprogen ohne Sefpannung, bas Stehen mit

Kantare, julegt mit aufgenommenem ©ewegr, baS rafche Auf» unb

Abftgen ohne unb mit ©epätf unb baS 3ö9 {Iabgeben foWeit, um
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bag (üjyerjiren beim befpannten ©efdjüfc beginnen ju lönnen, ben

©ebraud) beg ©5bel§ ju f$u§ unb 8U ‘ißferbe. <58 erfolgt bie

Untertoeifung in ben £>anbbabung8* unb ^>erfieÖungS=9Irbciten unb

in ber 33erpacfung ber SJtunition in ißrofcen unb Sßagen, im ®e>

braud) ber ipiftolc, bie (Srlernung be8 2Bad)tbienfte8 unb ber

©ignale. Tie grei* unb Turnübungen, babei bag SJoltigiren

u. f. ». am lebenbigen ißferbe, fowie ber Unterricht im ©atteln,

3aumen unb ißacfen »erben fottgefefct.

©egen ben ©d)Iufj be§ Uebungg*?lbfd)mtt3 mu§ beim @yer=

jiren am ®efd)üb bie Vorübung jum Eperjiren am befpannten

©efchüf} Dorgenommen unb bann gut ©inübung hierfür mit ben

beritten gemalten tRefruten übergegangen »erben; erforberlidjen

§aH8 ifl bieS in bet erften Söodje beg näd)fien Uebung8*2lbfcbnitt§

norjunebmen.

Ter münbltd)e Unterricht wirb fortgefe^t, »obei 2Bieberl;oIung

ber 3)ienft=3nftru!tion unb ber artitterifiifdjen ©egenftänbe, befon»

ber8 beg auf Senntnifj, Söebanblung unb Sfebienung beg ©efdhüt5e&

unb ber ÜDiunition ©egüglidfen einfritt.

B. Tie gelb = 93atterien.

1. Tie Unteroffiziere unb D bergefreiten »erben fort*

gefegt Wie in betn erften Uebung§»2lbf djnitt geübt unb inflruirt,

für bie ©efdtütsfüfjrer tritt nod) bie Unterweifung im ©ebraud}

bet s45iftote binju; aufeerbem gebt ber SBatterie.ßbef int Söeifein

ber Dffijiere auf bem gimmer fammtliche Steglementg einfd)liefj=

lieb ber 5Qbr '3njtruftion unter Senubung oon ©imulatern burd).

Tie 33efd}äftigung ber Unteroffiziere unb Dbergefreiten erfolgt

für biefetben 3»ede unp ;n berf eiben SBeife wie im erflen Uebungg*

$Ibfd)nitt, »obureb erreicht fein mufj:

a) bie möglicbfl fd)onenbe 3lu8bilbung ber DJemonten unter

Slnwenbung ber Ttenfenarbeit, »obei ba8 ©cbentel»eid)en

geübt wirb, bagegen bie ©eitengänge fortfaUcn;

b) bie (SinfteÜung ber IHefruten in bie Batterie im Saufe

be8 2)tonatg SDtarj;

c) bie luSbilbung ber gabrer bis jurn (gyergiren mit bem

befpannten ©efdjüf} unb

d) ber ®eginn beg ©perjireng am befpannten ©efebüf} im

SDfonat Slpril.
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2. 5Die Trompetet wie unter 2. bei ben reitenben ®alterten.

3. Tic älteren Ranoniere »erben tote im erften Sluöbil»

bungS^Slbfcftnitt oertoenbet unb fefcen bie Hebungen beffelben fort;

aujjerbem üben fle beim ®efchü&=<J|rerjiren auf bet ©teile ba«

Sluf» unb Sbprofcen, unb ba« Räumen unb ©djirren.

Ter münblicbe Unterricht »irb fortgefefct unb bie ©egenftänbe

beffelben, inSbefonbere ba« auf Renntnifj, Sehanblung unb 23e»

bienung beS ©efchiige« unb ber üJiunition Vergliche »ieberf)olt.

4. Tie gaf)rer. Tie SReitübungen ber alten unb neuen

gahrer »erben mit Äantare fortgefefct, jule^t mit aufgenommenem

©emebr unb mit äuSffihtung ber einfachen fpicbe; fte finb fo ju

bemeffen, baff ba« SReiten mit gepaarten ^ferben unb bie gafjr»

Übungen im SDtonat ÜRärj beginnen fönnen. Tie 2lu«bilbung in

lefcteren erfolgt bis einf^liegtic^ beb Vorfahren« ber ^roge unb

ben einfachen Süolutionen.

3m Uebrigen »erben bie Uebungen be« erften Uebung«»3lb»

fcbnittS unb ber münblicbe Unterricht fortgefefct, baju treten bie

(Erlernung beS ©ebraud)« ber ^ßifiole bep>. bie 3nftru!tion über

ba« gabten.

5. Tie fRefruten werben in ber ÄnSbilbung ;$u grufs unb

mit bern ©citenge»ef)r befefiigt, ju welchem 3»ecf ein öftere« Sin»

ftetlen berfelben in bie Vatterie erfolgt; fte erhalten »eitere 2lu«»

bilbung im (gyerjiren am @efcbü(} auf ber ©teile, wobei eingebenbe

SRichtflbungen ftattfinben, erlernen ba8 2luf* unb äbprofcen, bie

§anbbabung§» unb ^erftetlung§»?lrbeiten unb bie Verpacfung ber

ÜRunition in frohen unb VJagcn, ben VJachtbienjt, unb im lebten

SEheile be§ Uebung«»$lbfehnitt« ba§ gaumen utib ©chirren eine«

^anbpferbeS.

Tie grei» unb Turnübungen unb ber mfinblicbc Unterricht

werben fortgefe^t, bei lefcterem mit befonberer SBieberhotung beffen,

»a« ftch auf Kenntnis be« ©efrftüfjeS unb bet SRunition unb

beren Vcbicnung unb Veljanblung bezieht.

C. Vemerlungen ju beut jweiten Uebung«»3lbfd)nitt.

1. Veim Syerjiren am ©cfdjfib rnujj auf ba§ richtige Sn»

einanbergreifen ber einjclnen Verrichtungen bei ber Vebienung ein

ganj befonbercä Slugenmerf namentlich in biefem Uebung«»2lbfd)nitt

gerichtet, unb burch ftrengfte Ueberroachung ben Ranonieren ba8
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richtige Sinjtecfen bet Vorjlecfer, baS richtige unb gewanbte 9lb*

giehen ber ©chlagröhren, ben Unteroffijieren baS nötige unb

namentlich fefte Sinfchrauben bet 3ünbfchrauben unb bie richtige

23et)anblung beS ShrapneljunberS jur ©ewofjnheit anergogen

roerben.

2. SefonberS wichtig ftnb unb müffen mit größter Sorgfalt be*

trieben »erben bie hauf)tfäcf)licb in biefem Uebungö*3lbfchnitt ftatt*

finbenben auSfcbließlicben Stichtübungen, »eiche foWobl nach

Scheiben unb anbern fielen als auch no«h Wenfchen erfolgen.

®urch biefelben »erben unter ben Kanonieren biejenigen ermittelt,

»eiche mit fcharfem Seh* unb gutem SegriffSoermögen auSgeftattet

eine folche .guoerläffigfeit jcigcn, baß fte ber fortroäfjrenben lieber«

»adjung in biefem 5lu8bilbungGj»eige nicht mehr bcbürfen. Solche

8eute »erben bemnächfl weiter als Siiehtfanonier e beim Scharf«

fließen auSgebilbet.

3. Das fahren wirb «i<hl länger alö oier 2Bocf)en fort*

gefegt, bann finb nur ©Dolutionen unb baS Sefpannt»@fcrjiren

oorjunehmen.

4. Sei ben gahrübungen ftnb einige Wale bie felblriegS*

mäßig belabenen S3orrath§»agen 9?r. II unb III gu benufcen, in

ben fpatercn ltebung8«3lbfcbnitten auch Ju HebungS*2Rärfihen her»

angujiehen, barnit bie Verpatfung unb Sefjanblung berfelben, na*

mentlich in fch»ierigent ÜTerrain, mehr befannt »erbe.

5. ©eigentlich ber §anbhabung§« unb §erfleflung8=9lrbciten

muß oou ben Satterien ba§ Slbnehmen unb Slufflecfen ber SRäbet

Don ber unb auf bie Spinbel am Vorrathswagen 9?r. I geübt

»erben, unb haben bie 3lbtheiluug8»Kontmanbeure biefe Vorrichtungen

öfters jum ©egenjlanb ber Hebung fämmtlicher Wannfchaften ju

machen.

6. ©egen Snbe biefeS Uebung8;?lbfchnitt3 finbet bie Sin*

Übung ber 3nfanterie»ltnteroffijiere unb ©efreiten im fahren öon

SEBagen ftatt. 35ie Snjlrultion unb bie praftifche SluSbilbung ge*

fchieht unter einem älteren geeigneten Offizier burd) groei befähigte

ältere Unterofßjicre, wobei bie Artillerie bie ^3ferbc, bie Snfanterie

beg». ber Jrain bie erforbertichen fjahrjeuge I^ergtebt. S'Zach Sc«

enbigung ber Hebung erfolgt bie Vorftellung ber 3nfanterie»Unter*

ofßjieie unb ©efreiten in ben betreffenben Uebungen oor bem

SioifionS'-Kommanbeure bej». oor bem ^öchflcn Vorgefetjten ber

Snfanterie in ber ©arnifon.
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IV. dritter UebungS = 2lbfdjnitt.

A. Die reitenben ©atterien.

1. DaS ©yerziren zu §ufj unb mit btm ©abet gefebieljt

in ber ganzen Batterie unb in ber Sbtbeilung, bie ©atterien Der*

eintgt unter bem 2lbtbeilung8»Äommanbeur, melier bie im ©nt»

timrf junt erfien SIbfdjnitt beS @yerzir*SieglementS oorgefdjriebenen

Hebungen öornebmen lägt.

2118 Sorbet eitung für ba§ 3lbtbeilungS»@yerziren gebt ber

2lbtbcifungS-ffommanbeur mit ben Offizieren auf bem ^iwmer alle

©oolutionen u. f. w. unter 21ngabe ber ßommanboS burtfj.

2. Das ©yerziren am ©efdjüfc jur ©teile gefdjiebt

bauptfadjUcb in ber ©atterie ju G ©efdiüfcen, fowobl Jur ©e*

feftigung in einer ungeflörten Borfd)rift8mäjjigen ©ebienung, als

au<b um fortgefefet bie Unteroffiziere auf ©runb angenommener

Dreffergebniffe in ben fforrelturen uon @r^ö^ung, ©eitenoerf^ie»

bung unb ©rennlangen z« üben.

3. DaS Sieiten unb bie ^Bewegungen ber ©atterie zu

©ferbe, b. b- ber ohne @efd)ü(} forniirten ©ebienungSmannfdjaft

ZU ißferbe, mit ©infcblug ber SIttacfcn, erfolgt, naebbem für bie

Sielruten bie nötige ©orfibung norangegangen ijt. .ßunädjft wirb

ba§ ©orbeireiten zu ©inem in ben oerfebiebenen ©angarten unb

bie ffiaffenübung oorgenommen.

4. DaS ©yerziren einzelner befpannter ©efdjübe, ein=

Zelner 3üge, »wobei zunätbft alle Sielruten auSzubilben ftnb, gebt

bem ©yerziren in ber ©atterie oorauS. DiefeS beginnt im SJionat

2lpril unb bemnödjjt, fobalb eS bei allen ©atterien ficbet unb

gut auSgefübrt wirb, erfolgt ba§ ©yerziren ber ©atterien einer

Sbtbeilung, welche in einer ©arnifon flehen, unter bem Sommanbo
beS 2lbtbeilungS»fiommanbeurS.

©ine jebe ©atterie bat aud) wenigjtcnS breimal mit G ©efcbüfcen

befpannt zu eyerziren, was oon einzeln fteljenben ©atterien wäbrenb

ber ©d)ie§übung auSzufübren ift.

2llS ©orübung für baS ©efpannt ©yerziren ber ©atterie unb

ber 2lbtbeilung ftnbet unter bem ©atterie=©bef bezw. bem 2lbtbei=

lungS=ifommanbeur, naebbem biefelben mit ben Offizieren auf bem

3immcr alle ©oolutionen unter 3lngabe ber ffommanboS unb unter

Digitized by Google



16

23enufcung oon ©imulafern burkgegangen haben, ba« <£yerz?ren

en squelette mit ben ©efküfcfflhrern unb Wahrem unter 33etf)ei=

ligung ber jugfü^renben unb im Seifein ber nikt eingekeilten

Offiziere fiatt.

5. Oie Slufjlet tungeinj ein er ©efkö^cunb Batterien

foroo^t in einer angegebenen Sinie, al« auk nak bem Oerrain unb

nak einer untergelegten taftifken Sbee ftnbet gunäkfl burk bic

gugfiilirenben Offiziere unb burk bie tiiktigfien Unteroffiziere unb

bann burk bie SBatterie^Sljef« fiatt.

Oiefe Uebungen miiffen mit bem 33efpannt=(Syerziren ber

Batterien bez». ben äbtljeilungen in Scrbinbung gebrakt »erben

unb o^ne Söfung nerfkiebener berartiger Aufgaben barf fein folke«

Eyerziren Oerlaufen. IRamentlik ifi ba§ jebeSmalige Setreten be«

Syerzirplafce« bez». auk ber 3Rarfk ba^in gu bergleiken Uebun*

gen zu benufjen, wenn utöglik auk in Serbinbwtg mit anberen

©affen.

Sei bem Sorführen eine« 3uge§, einer Satterie in fiärlerer

©angart mittelfi geraben Sorgeheng in eine geuerfieüung gegen

ein oorher beftimmte« 3>el bezeiknet ber betreffenbe Sorgefefjte,

welker bie Aufgabe erteilt, burk feine Jlufjteüung, wo nak bem

Sbprofcen bie äRünbungen geriktet fielen follen. ÜReben einem

beftäntig geraben unb gerüsteten Sorgehen ber ©efküfcfübrer unb

©efküfce in lebhafter, geräumiger ©angart ifi auf ein entfkloffene«

Seiten be§ güSrenben bei Annäherung an ben 3luffieUung8pun!t,

auf riktige« SScr^alten bei Seobaktung be« 3‘ c^ auf rechtzeitige

Abgabe ber ©ignatc, auf bie richtige ^Reihenfolge biefer unb ber

$ommanbo8, auf bie bem 3'€Ie entfprekenbe ©kußart, auf an*

näbernb riktige Angabe ber Entfernung beS 3^1®* auf eine all*

gemeine Ueberwakung ber befohlenen SRiktung unb auf ein ange*

mefjene« Verfahren bei ber Äorreltur zu akten unb ©ikerheit

hierin bei allen betreffenben Offizieren h eTbeizuföhrcn -

6. Oa8 Nehmen ber ^inberniffe. 9Rit ben ©efkiifcen

ifi ba§ 3)urkfaSren üon ©räben, namentlik eine« tiefen unb

breiten, wie auk eines fkrägen unb ba« fahren über einen Oamm,
mit ben SReitpferben außer bem Ourk* unb Ueberfkreiten biefer

£inbernijfe ba8 ©rabenfpringen, ba« ©pringen über einen SÖIocf

unb über eine $urbe fo häufig wie möglik nak bem Sefpannt-

Eyerziren zu üben.
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7. ®ie Slrt be§ ©rfafceä Don Wannfdjaften unb ^ferben

im ©efedjt unb bie SnPanbfefcung ber im ©efedjt befdjäbigten

©efdjütse ifi mit bent öefpannOSfergiren ongentcfien in ©erbin»

bung ju bringen unb bei berartigen Uebungcn in bet geuerlinie

borauf gu b<Ui £n, bajj bie Abgabe ber ©pfiffe feine Unterbredjung

erleibet. ©leid^eitig ift auch bie gortfdjaffung bemontirter ©efdjüfce

unb ba8 galjren mit ber SÜreujleine ju iiben.

8. ®ie gelbbienftübungen, unb jroar: ba§ ©tatlauf»

fdpagen, ba§ ©inrürfen in ben ©tall unb in ba$ ©ioouaf, ba8

©inrtdpcn beffeiben unb ©erhalten bafelbp, ber ©au einer ©ioouaB*

biittc unb eines 2Binbfd)irm§, baS ©erbalten auf ©orpoften, ba8

füttern bei einem förderen ober längeren £>alt, ba§ ©erbalten bei

gouragirungen unb bei 2llarmirungen im ©ioouaf, ba§ ©infdjnei»

ben bet ©efdjüfce, baS Äefyrtmadjen im ®eplee, baS Slbprofcen

nad? ber glanfe u. f. ro. fmb Dor, roäfjrenb bejn>. nadj bem ©e»

fpannUSycrjiren Dorjuneljmen.

9. ®a3 ©d)ä(}cn ber ©ntfernungen jur Uebung ber

JDfpjiere unb Unteroffiziere ift zunädjP batterieroeife auSjufüljren,

unb roirb Dorbereitet burd) baö illbmeffen unb 2lbfiecfen Don ©nt»

fernungen üon 100 gu 100 Wetern auf bem UebungSplatJ. ©$
beginnt mit bem ©ergleidjen ber ©cfjritte ber Wannfdjaften, foroie

ber ©angarten ber Sieitpferbe mit jenen abgemeffenen ©ntfernungen.

®emnäd)p roirb bie ©atterie in 2 ^älften geteilt, bei beren jeher

fidj ©erittene unb Unberittene mit Detfdpebener Sfopfbebecfung be»

finben unb roeldje pd) ton ber Witte einer abgeflecften, größeren

Sntfcrnung au§ atlmälig beiberfeitS ober eine« Sl/eilä Don ein»

onber entfernen. ©3 ftnb bie Keinen unb mittleren ©ntfernungen

tcomöglid) bis 1000“ auf bem UebnngSplafc gu fräßen unb ab»

jufdjreiten. ffür bie größeren ©ntfernungen müjfen günfiig gelegene

<5^auffecn unb 2Begc, foroie Derfdpeben gefialteteS ®errain au8ge=

wäf)lt unb bie ©ntfernungen, wenn nötlpg, auf planen abgegriffen

werben.

3tujjer biefen befonberS anjuPeOenben Uebungen ip baS ©e»

fpannt»@|erjiren in ben Piuljepaufen ju bemfel6cn 3® £ tf£ auSju»

nu^en, wobei pdj bie befannten ©ntfernungen bePimmter 3W£ bem

2luge unter Derfdpebenen ©eleudjtungen unb ©$itterungSDert)ältnipen

atlmälig nteljr einprägen.

®er 3lbtljeilung«;Sonunanbeur Ijat anfänglich biefe Uebung

»ierjigftcr Oa^rgang, LXXIX. Santi. 2
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bet Batterien ju übermalen unb fte fpäter felbfl mit ben Offizieren

unb ben tüc^tigflcn Unteroffizieren ber Abteilung oorjune^men.

10. Uebung«»9Jiärfche finb jwei bi« brei nid)t unter

3 ÜJieiten oon benjenigcn Abteilungen, weldje bei ben ©djiejj*

planen garnifoniren, befonber« auBzuftthren, öon ben anbern Ab«

theilungen bej». Batterien ijl oor Antritt beB ÜJfarfche« jnr ©djiefj»

Übung ein UebungSmarft in ber Umgegenb ber ©arnifon ju oer»

onjlalten; habet ift auf bie ftrengfte Orbnung unb angemeffene

äJiarfdjgefthminbtgtcit ju halten unb bamit tcftif<he Uebungen unb

ba« ©d)afcen ber ^Entfernungen ju ocrlnüpfen.

11. Sa« ©chiefjen mit SD?anööer*ßartuf djen tjl al«

ba£ crfte Vetehrungöfchiejjen ber fRcfruten anjufeben, inbem bie»

felben in beit Vorbereitungen be« ©efdjühe« jum ©(hiefjen, in ber

Veljanblung be« SRohr« unb be« VerfdjluffeS mährenb unb nad)

bem ©Riegen unb in ber richtigen Art unb VSeife be« Abziehen«

ber ©djlagröbren geübt werbett; auth giebtj e« ©elegenheit, bie

SRemonten an ba£ ©chiefjen z“ gewöhnen. Am beften finbet

baffelbe nach bem SefpanntSyerjiren flatt.

S>te al« Vorbereitung bienenbe Uebung im Abziehen oon

griftionSfdjlagröhren (5 für jeben fRelruten) ifl jundd^fl beim

©jerjiren am ©efdjüh auf ber ©teile oorjunebmen, fpäter mit bem

VefpannMSjerjiren ju oerbinben.

12. S>a« ©chiefjen mit ^Jifioten aller SDiannfcbaften ge»

flieht zuerfl mit Vlafjpatronen zu ftujj (3) unb Z“ $ferbe (2),

bann mit fdjatfen Patronen auf 20 m - ©ntfernung 3 z« 3njS «ab

2 z« ^ßferbc im Ratten.

13. Sie Fertigung oon SRunition befdjränft ftd) auf

bie ^erflellung ber ÄaoaHerie»Ißatronen unb auf ba« 9Mhen ber

Sartufdjbeutel, roetc^c für bie ©djiepbmtg gebraucht werben.

hierbei werben bie Unteroffiziere unb tüd)tigflen Obergefreiten

al£ Set)rer unb Huffe^er, bie übrigen Dbergefreiten unb bie Äanoniere

Zur Arbeit benugt. Seber Arbeit mujj eine angemeffene 3nftruf»

tion Dorangeben.

14. Veljuf« ©inübung ber gortfdjaffung auf ©ifen*

bahnen wirb eine ooüfiänbige ftrieg«=Vatterie zufammengefletlt

unb ein Vatterie»®h ef m ’ t *>er Ausführung beauftragt. ÜRad) 33er=

jlänbigung mit ber (5ifenbahn»®ireftion über ben Sag ber Uebung

bezw. über bie 3J?ögli<hfeit ber Ausführung an einem feflgefefcten

Sage hat berfelbe ftd) gemäfj ben „Vefümmungen für ba« Sin»

unb AuSlaben u. f. w." mit ber Vahnoerwaltung z« tereinbaren
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ben gal}r»Sefef)l abjufaffen, bte erforberlic^en Arbeiter nakjufudjen,

bie Snorbnungen fo ju treffen, bafj bte Setabung ben Sorfkriften

gemäfj unb in möglikft furjer 3£it auSgefüljrt werbe, fomie ben

Serikt über biefe Üebung abjufaffen.

S)er 2Ibkeilung8;Sommanbeur §at ant SluGfftljrungStage bte

Dberauffikt, unb bie nid)t eingekeilten Offiziere, Unteroffiziere,

JDbergcfreiten, Offtjier^fptranten unb einjährig freiwilligen jur

Seteljrung burk 3uMen unb burd) Dnftrultion burk einen älteren

Offner l)eranjujiel)en.

15. 5Die 9lu8bitbung b er SRemonten. 9?ak Seenbigung

ber erjien ®reffur ftnb bie 8iemonte=Slaffen nak ber Qualität

bet ißferbe ju SReitllaffen berartig ju bilben, bafj biefenigen Sie»

monten, welke nur ju 3u9f>f£rben geeignet finb, in eine, bie ju

SReitpferben geeigneten ju einer anbern jufammengefMt werben.

®ie weitere SluSbilbung ift bann mit fRücffikt auf bie fpätere

Serwenbmtg ber ^ferbe unter anbauernber ©konung iu leiten.

16. SDer münblik £ Unterrikt oller Staffen muß Hk
nikt nur auf bie oorfteljenb aufgefüljrten Uebungen, fonbern auk

auf bie ©k' eP&ung, auf bie Sorbereitungen ju berfetben, au

ben SJiarfk, auf ba8 Serfjalten in ben Quartieren u. f. w. er*

ftreden. Siamentlik mufj ba$ ©kiefjen nokmalö oorgetragen

werben unb ifi eine grünblike Kenntnifj beb ©efkü&eS, be§ Ser*

fkluffeS, ber SRunition, ber Seljanblmtg unb Sebiettung berfelben,

bei ben Unteroffizieren auk bie Senntnifj ber ©kufjtafetn unb ber

Wefentlikflen ©kiefjregeln ljerbeijufül)ren.

17. ®et SRarfk jur ©kiejjübung wirb unter flrenger

Seobaktung ber ÜRarfkorbnung unb firenger Drbnung in ben

Ouartieren auSgefübrt, unb ift, fo Diel eö bie Umftänbe gejiatten,

ju taftifken Uebungen unb junt ©käfcen bet (Entfernungen, wie

auk ju ätlarmirungen ju benufcen.

B. 2>ie g £ ib*Satterien.

Siakbem bie Siefruten im SRonat SRärj in bie Satterien ein«

gefteOt worben ftnb, ftnben für festere folgenbe Uebungen in biefem

Uebungö.Sbfknitt fiatt:

1. ®a8 ©jerjiren ju gufj unb mit bem ©eitengewe^r
in ber Satterie mit fämmtliken gußmannfkaften, wäljrenb bie

©efkügfii^rer unb gatprer baffetbe unb ben ©ebrauk befl ©äbel8

für fik üben; bemnäkfi ba8 ©jcerjüen ju $ufj unb mit bem

2 *
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«Seitengewehr, Wobei bie Sußmannfcljaften ber Batterien unter bent

Storamanbo beg 2tbtheilung§*Sommanbeurg bereinigt unb bie im

„(£ntmurf jum erfien Slbfdjnitt be4 ©jerzirsfReglementg'
1

borge*

fthriebeneu Uebuitgcn auggefüljrt werben, wogegen bie ©efdjüh*

füijrer unb Saurer oder Batterien, alg Batterie formirt, unter

Stonunanbo eines Premier »Sieutenantö bejw. älteren Sefonbe*

Lieutenants eyerjiren unb ben ©ebraud) beg Säbelg üben.

2llS Vorbereitung für bag (Sferjiren in ber Slbtheilung hot

ber 2lbtheilung0-Äommanbeur mit ben Offizieren auf bem 3iutmer

bie (Soolutionen unter Angabe ber Jtommanbog burchzugehen.

2. OaS (Syerjiren am ©efchüf} jur Stelle wie bei

ben reitenben Batterien.

3. Oa§ Bcfpannt * ©jerziren wie bei ben reitenben

Batterien. Oie gußmannfehaften fmb ftetg jum Schirren bejw.

3um Sbfthirren ^eranjujie^en.

4. Oie Hebungen unter 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. wie bei

ben reitenben Batterien.

5. Oa0 Schießen mit ^ßiftolen wie unter 12. bei ben

reitenben Batterien, jebod) nehmen nur bie ©efdjüfcfüßrer, Orom*

peter unb gahrer baran Obeil.

6. Oie Uebungcn unter 13., 14., 15., 16., 17. Wie bei ben

reitenben Batterien. 3U benfelben tritt hinzu:

Oie Hebung im fdjnellen ajiobilmadjen. Oiefelbe wirb

in ber Seife angefleÜt, baff bie Batterien, welchen eine SKunitionS*

Äolonnc zur Verwaltung zugetheilt ift, bier Sagen berfelben unb

beren Bemannung nach Eingabe ber auf ben ©efcbirrfammerit

nicbergelegten 3ugbücher mit ben bort befinblichen ©egenflänben

augrüjten, wonädjft abtbeilungbweife ein HebungSmarfch mit ben

betreffenben Sagen borzunehuten ift.

C. Bemerfungen zum britten Ue6ung0*$bfthnitt.

1. Oiefenigen ber borangefüljtten Uebungen, welche wegen

beg frühzeitigen Beginneng ber Schießübung gar nicht ober nicht

hinreidjenb erlebigt werben tonnen, unb in feiner Beziehung zur

Schießübung flehen, ftnb entweber wähtenb berfelben augzuffiljren

ober in ben fünften Uebung0=2lbf<hnitt zu Oerlegen.

2. Sobalb bie allgemeine ?Iu0bilbung fämmtlid)er Kanoniere

jn ber Bebienung ber ©efdjüfce einen gewiffen ©rab ber Sicher*

^eit erlangt h«*t, unb bie
z
um VRit^ten am heften geeigneten Leute,
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bi c Richtfan oniere, erfannt ftnb, erfolgt im ?aufe be§ 93e=

fpannt=@ferjirenS eine bleibenbe ©ntheilung ber ©iannfchaften

bei ben ©efdjüfcen je nad) ihrer befonberen ©efähigung für bie

einzelnen ©errichtungen, wobei bie Richtfanoniere gleichmäßig ju

nertheilen ftnb.

35iefe (Sintheilung ber ©efdjüfcbebienung bleibt feftfle^enb

wähtenb ber Schießübung unb bis nach ben ^jerbjtmanöBern.

3. ©ei bent ©efpannkSjerjiren ftnb beflimmte fefte 3< et s

punfte int £errain für bas Richten jtt geben unb habet auch ®e*

legenheit jn nehmen, unt baS 3'e*en nQ(^ Gruppen in oevfchiebenen

Formationen, im Stehen ober in ber ©ewegung, frei ober hinter

©ecfungen fleißig ju üben.

2llS 6efonbere Uebung ift öfters nach einem längeren fd)netlen

SRcrfch unb nach bent ©orgefjen in ben florieren ©angarten bis

jur lörperlichen Slufregung ber Unterofftgiere unb -Blannfdjaften

in einer geuerflcKung abjupro^en unb auf Ruhe unb Drbnung

bei ber ©ebienuttg, infibefonbere aber auf ein genaues dichten

nach bent befohlenen 3iele ju achten.

4. 35ie Remonten flehen im erflcn 3af)rc unter befonbercr

Slufficht beS 91btheilungS*J?ommanbeurS. ifeine Remonte barf im

crjten Oahre beim ©efdjütj eingefpannt ober im 3)ienjt ber be*

fpannten ©atterie geritten werben, ohne auSbrüdlicpe ©cnehmigung

beS 2lbtheilung§>SommanbeurS. Rur befonbere UnglüdSfäße ober

epibemifche firanfheiten, welche einen bebeutenben Abgang an

©ferben herbeifüljren, rechtfertigen bie (SinfleHung Bon mehr al§

einer Remonte bei einer ©atterie für ben ©yergirbtenfl. (Srft nach

©eenbigung ber £ierbftübungen werben bie Remonten ben ©atterien

ju freiet ©erfügung übergeben.

V. 3)er nierte Uebung3 = 2lbfchnitt — bie Schießübung.

A. 3® ec* ber «Schießübung.

35er 3roe<^ ber Schießübung ifi bie SluSbilbung ber Re=

gimenter im friegSmäßigen Schießen; fle ifl lebiglich eine Uebung,

ber iljrer Slbhaltung für bie einjetnen Regimenter ein

fehr Berfdjiebener in ©ejug auf ben augenblicflichen 21uSbilbung8=

ftanb ber Gruppen, mithin fann fte nicht ben Jlbfchluß ber 2luS-

bilbung ber Struppe bilben. 35a ftef) nermöge ber Ratur ber
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©rtiHeric für ifjrc Schießübungen ©ielcg burd) (Sinübung beim

(Syerjiren uni) burd) 3njltuItion erlernen läßt, fo wirb ber obige

3»ecf erfüllt, trenn man bei ©erwenbung beS jur ©erfügung ge«

fteUten nur geringen ÜHaßeS oon ©lunition nur foldje Se^rjmede

im ©uge behält, welche ohne wirtliches ©djießen nicht erreicht

toerben lönnen. 3118 bie Ijauptfädjlidjften haben zu gelten:

a. UDie Kanoniere follen beim ©charffchießen fehen, baß

bie ©efdjüfce hierbei im Allgemeinen ebenfo bebient »erben müffen,

»ie e8 ihnen beim ©jer^ren gelehrt »orben ift, unb ferner bie

Abweidjuugen praltifd) lernten lernen, welche burd) ben Bildlauf,

bie ©erfchntufcung u. f. ». bebingt »erben, ©ie follen bie oer«

febiebenen ©efd)oß»irfungen lennen lernen unb ©ertrauen ju ihrer

Sßaffe gewinnen u. f. ».

b. Sie Unteroffiziere ^aben außerbem bie ©ehanblung

ber ©efdjühe unb ©erfdjlüffe u. f. ». beim ©djarffchkßen, bie

©eobadjtung ber ©Sirlung unb bie 3lu8fül)rung ber Korrelturen

gu erlernen, SefctereS »enigßenS info»eit, baß fte leicht begreifen,

»a8 ihnen in biefer ©ejiebung befohlen »irb.

c. SD i e Offiziere (unb zum Sheil audj foldie Unteroffiziere,

beren gäfiigfeiten u.
f. ». fie al8 lünftige 3ugfühter bezeichnen,)

miiffen eine mögliche ftdjete ©eobad)tung ihrer ©djüffe unb bie

Slttwenbung fachgemäßer Sorrelturen fo ooMommcn erlernen, baß

fie, fpäter zu ©atterieführern aufgefüegen, einen nufcbringenben

Unterricht im ©gießen zu ertheilen oermögen.

B. 3 e *t unb Sauer ber ©dhießübung.

Sie 3 eitpunlte für bie ©chießübungen »erben Durch bie ®e=

neraUSnfpeltion ber Artillerie alljährlich feftgefefct.

Sie Sauer ber Schießübung eine« einzelnen 9icgiment8 ift

auf 19 bis 20 Sage fcftgefe(}t, unb babei angenommen, baß inner«

halb biefer 3 c <t auf lebe ©atterie etwa 10 bis 11 ©djießtage

fallen. ©Serben noch 2 bis 3 ©onntage, ber Sag ber Anfunft

unb beS AbmarfdjeS abgerechnet, fo bleiben noch 4 bis 5 Sage
Zur ©erfügung.

©So cS ftd) nicht oermeiben läßt, baß gleichzeitig beibe 9?egi=

menter einer gelb=©rigabc auf bemfelben ©d)ießptah fd^ießen, ift

bie Sauer ber Uebung auf 27 Sage beftimmt, einfcbließlidj be8

SageS be§ (Eintreffens unb beS Abmarfcheö.
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Dertlidje SBerljältniffe »erben e« guffieilen notfjWenbig inanen,

biefe UebungSbautr ju Berlättgern ober abjulürjen *).

C. 33orbereitungen ju ben Schießübungen.

1. 3n jcbem Sruppentpeil muß, epe er gur Schießübung

ft^reitet, bet öden aRannfcßaften eint grünbliche Kenntniß beS

®ef<hüfce8, be8 SerfchluffeS, ber 2Runition unb ber ©ebanblung

berfelben, Sicherheit in ber Borfd)rift«mäßigen töebienung be8 @e=

fchühe«, bei ben ISIjargen außerbem bie Kennhtiß ber bejiiglidjen

Sdfußtafeln unb ber wefentlid)tn ©chießregeln Borhanbtn fein.

3luf (Erreichung aller biefer erforberlidjen gertigfeiten unb Kennt*

niffe pat fleh unter fachgemäßer SBenufcung ber >$eit ba8 unauS*

gefegte ©treben in allen ber Schießübung Borangcßenben lltbung«*

äbfdfnitten ju richten.

2. jDiejenigen bier ©tfchü^röhre jeber Batterie, »eiche bei

ber Schießübung gebraucht »erben follen, »erben burch bie Artillerie»

fReoi|ion8»KommifftQnen in ben Berfchiebenen ©arnifonen, ober,

»o berfelben feint Borljanben ftnb, gleich nach bet Slnfunft in ber

btim ©dhicßplaß gelegenen ©arnifon bejro. auf bem ©dhießplah

felbft unterfuept unb genau aufgenommen, bie 2lufnabme*!!EabetIen

an ba« ^Regiment eingereicht unb Bon biefem »irb bie Söefeitigung

ber Borgefunbenen SRängel angeorbnet. 3Rit ben ©efchüfcen, »eiche

gur Schießübung benutzt werben, iß alljährlich ju »echfeln.

3. ®ie SBertßeilung unb 93er»altung ber Sd)ieß*

übung«*@elber. 2)te @encral*3nfpeftion ber Artillerie nert^cilt

bie ©d}ießübung8*®elber an bie einzelnen ^Regimenter unb an bie

S3er»altung«*Kommifßonen ber Schießplätje mit fRüdficpt auf bie

für bie auSjufüprenbcn Uebungen getroffene @enecal=T>i§po(ition

auf ©runb ber „IBorfcprift über ben ©efchäftSgang bei Ueberroei»

fung ber Söebürfniffe ju ben Schießübungen 1875".

35ie Scpießübung8«@elBcr bienen jur Sßefireitung aller Au«»

gaben, »eiche burch bie Schießübung felbft, fo»ie burd) bie 33e*

*) $a« SSeleprung«*, Unterricht«* unb bejtü. felbft ba« feiegbmäßige

©chteßen ber Satterieu taten nach ÜRaßgabe ber borgefeprittenen Au8*

bilbung fepon »äbrettb be« oorpergebenben Uehung«*2ll'f(pnitt8 abgehaltcn

»erben, »enn bie ©cpießpläpe biept bei ben ©arnifonen liegen. 3«
biefem gaüe iß nur bie SDhmition für ba« fküfungSfcpießen jurücfju*

bepa(ten.
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fdjaffung, Unterhaltung unb ©rljaltung non Vaulichfeiten auf ben

©tbiejjpläfccn, einfchliefjlich ber etwaigen SranSpoitfoficn erwachfen,

mit SluSnahme:

a) ber 2lu8gaben für Stnfauf unb (Srweiterung bcr ©chiejj*

pläfce, für Vadjt» unb 2J?ieth=Veträge,

b) ber (Sntfchabigungen für glurfdjaben in fjolgc ber ©chtejj»

Übungen,

c) ber (Einrichtung unb (Erhaltung ber Varaefenlager,

ä) ber Snftanbfegitng bejW. be8 (Erfass unbrauchbarer Sa»

borir*@erätf)e unb Vacfgefäfjc,

welche Dom $rieg8»2t?inifierium gebeeft werben.

©obalb beu £ruppen»J?ommanbo8 bejw. Verwaltung8*Äom»

miffionen bie ©eneraMDiSpojition belannt gcmnd)t ift unb bie

©d)iefjübung$=®elber überwiefen finb, ha& cn bie £ruppcn«ffom*

ntauboS unb Sommifftonen innerhalb ber ©renjen berfelben einen

Verwenbung$=Vlan gu entwerfen.

(Die Verwaltung ber ©chic&übung8=®elbcr führt ba§ betreffenbe

Druppen-Äommanbo bejw. bie Verwaltung§;ffommiffion feljtftäubig.

4. Die ©efchaffung ber ÜJiunitionS » ®egenjlänbe

unb Saborir»® eräthe. Sebeö Regiment hat (jurn 15. 9J?ürj)

eine ®ebarf8-9fadhweifung ber erforberlidien $Diunition8=@egen*

ftänbe, jebe ©chiej}plah=Verwaltung8»ffommijfion eine fold)e über

bie nöthigen Saborir»@eräthe aufjufleüen ;
nad)bem bag betreffenbe

2lrtiüerie=Depot jur Verausgabung bcr bezüglichen ©egenftänbe

ongewiefen ift, requirirt bie j$elb»?lrtillerie*®rigabe feiner 3^
biefelben unb lägt fie burch ihren geuerWer!8»£)ffijicr empfangen

unb h^rbeifdjaffen. Die ju ftellenben ©efpannc werben non bem

^Regiment gegeben, welches in unmittelbarer 3tähe be« betreffenben

©chiefjplatjeS be$w. in einem folgen Depot4Drte liegt, auf welken

bie ben ©chieffplafc benufcenben Gruppen mit ihren Vebürfniffen

angewiefeit finb.

Vepufö 2luffrifdjung ber für ÄriegSjwecfc bejiimmten 2J?u»

nition§»Vorräthe Wirb non ben 2lrtillerie»Depot8 für bie ©chie§=

Übungen junächft ba8 minber gute unb ^icroott wieber ba8 ältefie

SRaterial oerauSgabt, unb aufjerbem h°ben fämmtlidje Satterien

alljährlich au8 ihrer am ©arnifonorte beftnblicheit fd^arfen Vroö»

munition biejenigen ÜJtunitionS»®egenjtänbe, Welche bem Verberben

auSgefefct ftnb — Äartuf^en, ©chlagröljren, 3ÖnM^rau^en unb

©hrapncljünber — unb fold)e ©efchojfe, welche bet ber jährlichen
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§rühjahr8*9ieDijlon als f(habhaft ober fiarf oypbirt befunbcn »erben,

in ihren ^ßrogen ^ur <S<3^te§übung initjunehmen unb btefe 2Ru*

nition junäd^fl ju Dcrfeuern.

®ie Dorerwähnten ©egenftänbe lommcn bei Aufteilung oben

angeführter 33ebarfS*9?achmeifung gleid) in Abrechnung, ber ©rfag

berfelben erfolgt in ber ©arnifon burch baS betreffenbe bejm. ju*

nädjft gelegene ArtiQerie*®epot.

5. ®ie ©inridjtung be8 Sd)ief}plage8.

3eber einjelne ©djießplag fieht unter ber allgemeinen Auf*

ftd)t beGjenigen 5elb-Artiüerie'33rigabe*SfommanbeurS, welcher fich

ba befinbet, wo ba8 ©enerat*Rommanbo feinen ©ig h°t> 3“ bejfen

SSejir! ber betreffenbe ©chiefjplag gehört*).

§fir bie befonbere ißcrmaltung eines jeben ©chiefjplageS forgt

auf ©runb beS für ihn befonberS aufgejtellten unb oon ber ©enevat*

3nfpe!tion ber Artillerie bestätigten ^Reglements eine SJerwal*

tungS*Rommiffion, »elcher aud) bie SBefchaffung unb SSerwal*

tung ber ©chiefjübungSsSBebürfniffe u. f. ». obliegt.

3ebe 2?erWaltungS*Romtnifflon befteht aus 1 ©tabS*£5ffijier

als fPräfeS, 1 'Premier * Lieutenant unb bem g*urrwer!S * SDffijier

ber Sörigabe, beren Rommanbeur bie £)beraufftd)t über ben ^Blag

hat. gür bie ®auer ber Schießübung wirb ber Rommifjton noch

ein älterer ©efonbe*Sieutenant beS fe^te§enben ^Regiments

beigegeben. ®erfelbe wirb burch ben betreffenben Regiments*

Romtnanbeur beftimmt unb hat neben ben etwa Dom ‘PräfeS bet

Rontmiffton ihm übertragenen ©efchäften für bie Sertigjieflung ber

Scheiben unb fonftigen 3iele für bas Regiment nad) ben ihm Don

bemfelben für jeben ©djießtag ertheilten Anmeifungen Sorge ju

tragen. ®en Premier*Lieutenant beftimmt ber bie Aufjtcht

führenbe Romntanbeur aus bem Bereiche ber ihm untergebenen

Üntppen, bie Ernennung beS PräfeS ber Romtniffton erfolgt auf

SSorfchtag beS ältejten JruppenbefehlShaberS ber auf bem 'Plage

übenben ®ruppentheile burch ben ©cneral=3nfpefteur ber Artillerie.

®ie allgemeinen Aufgaben ber 93erwaltungS«Rom*

miffion finb: bie ©rbauung unb Erhaltung ber au8 ben Schieß*

übungS*@elbern her9eß*Hten SRäume unb 33aulid)leiten, Anorb*

nungen in 53ejug auf ©chug gegen 33erfanbung, Ausfüllen oon

*) $er ©dfießplag bei $agenau fleht unter Stafflet be8 Sem*

manbeura be8 gelb'Artiüerie*äiegiment8 Ar. 15.
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gößern, ©erbejferung ber ©angbarfeit, bie ©egeißnung beSjenigen

SEtjeil« bcS ©ßießplageß »o feine ©alterten u. f. ». gebaut »erben

bürfen, bie Slnfßaffung unb ©enugung Bon gemeinfßaftliß gu

benugenben SBerffiatten, ÜDlafßinen, ©eratpfßaften, «jpanbwerfSgeug

u. f. w. unb bie ©ermaltung ber Dfftgier*®peife>3lnftalten.

(Der geuerrocrfS*£)ffigier ber ©ermaltung8»ßommiffton

ift als SRitglieb berfelben »äljrenb ber gangen ©ßießübung beg».

einige 3eit Bor unb naß berfelben anf bemfclben mit einem aus

3 heg». 4 £)berfeuer»erfern ober geuermerlern beftelj'enben Unter*

perfonal fommanbirt.

@r leitet bie allgemeinen ©orarbeiten Bor ©eginn ber

Hebungen, bie erforberlißen, im gemeinfamen (Jntereffe liegenben

Arbeiten wäfyrenb unb ba$ Slufräumen be8 ©tage« naß ©eenbigung

berfelben.

3u biefcm ^mecf fteljt ihm ein bauernbeS SlrbeitS« jf om =

rnanbo gur ©erfügung. (Dajfelbe »irb auf ©orfßlag ber ©er*

ftaltung§*S?ommtffton aus allen SEruppentheilen, »elße ben be

treffenben ©ßießplag bettugen, gufamntengefegt unb g»ar auf

Slnorbnung beS älteften tommanbeurS ber beteiligten Gruppen,

lebigliß naß ÜRaßgabe ber Singahl ber beteiligten ©attericn unb

Äompagnien.

3ebem einzelnen (Regiment »erben Bon ber ©ermaltungS»

Äommiffton naß (Maßgabe ber oorljanbenen Spittel Slufbe»al)rung3*

(Räume für Munition unb (Materialien übergeben.

(Die im ©efonberen erforberlißen ©or« unb Maßarbeiten
bat jebeS Regiment felbftftänbig auögufüljren unb bie bagu

benötbigten, möglißft Keinen, S¥ommanbo8 hierfür auß felbft»

ftänbig gu fomntanbiren, außerbem nott ber ©tärfe biefer Som»

manboS, fo»ie beg». Born Sage bcS (SintreffenS reßtgeitig ber

©ermaltungS=Äommiffton Slngeige gu maßen. (Sbenfo bat jcbeS

(Regiment bie für feine eigene ©ßteßübung erforberlißen ®e»
fpanne felbft gu fteQen. Röttgen inbeß bie Hebungen mehrerer

gelb=§lrtifleric*lRegimenter aufetnanber, fo hat ber gemeinfßaftliße

©orgefegte barüber gu beftimmen, ob ber auf bem ©läge an»efenbe

jDruppentfjeil bie gu ben ©orbereitungen ber Hebungen beS nüßften

(Truppenteils erforberlißen ©efpanne (teilen fott ober ber neu

anfommenbe (Truppenteil ©efpanne hierfür BorauSgufenben hat.

Sin geuer»erf§ = ©erfonal flehen ben (Regimentern für bie

(Dauer ber Uebung, fowie fßon für bie Arbeiten ber ©orfommanboS
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bie 2 Bei jcbcr Sörtgobe nodj netfügbaren Obetfeuerwerfer beg».

0euer»erfer unb bie bei febem Regiment norhanbenen Afpiranten

gut Dberfeuet»erlet=©d)ule gur Verfügung.

jDurdf baS Vorlommanbo jebeS Regiments ftnb aus*

guführen

:

a. ÜDie Anfertigung ber 3iele auS ©d)eiben = ÜJiaterial.

VeljufS be8 SJergletc^S ber auf ben nerfdjiebenen ©d)ie§plahen

gemalten Veobadjtungen in Vegug auf bie burd) bie ©Reiben

gut unmittelbaren Anfügung gebrauten ©efdjo{j»ir!ung ftnb für

ledere folgenbe äftafje feftguljalten:

aa. für Stnfdjujjfdjeib en bie VieredSform non 5 ©eiten»

länge.

bb. ©efyüfcenfdjeiben — fRedjtede non 0,5 “• Vreite unb

1,80
m

- £>ö!je, beren eine Angahl in 3wifd)enräumen non

2 nebeneinanber aufgejietlt »erben.

cc. 3nfanterie=©d)eiben, SRecfytede non 12 ™- 93reite unb

1,80
ra

- $5fce.

dd. Artillerie = ©d)eiben, febe aus 2 ©Reiben befieljenb,

bie eine, norbere, 1,80
m

- breit unb ebenfo fyocf), bie

anbere, 7,5 bafyinter fteljenbe 1,80
m

' breit unb 2,75
“•

hodj; non ihnen finb i e 2 bis 4 nebeneinanber mit 15 ra -

3»ifdjenraum aufgufteHen.

@8 empfiehlt fid) bei bb., cc., dd. bie Umriffe ber bargefteüten

Gruppen beg», ©efcbti&e aufgugeidjnen.

§ür bie 3ro^e ber Uebungen bleibt cS ben Gruppen über«

laffen, ©djeiben non beliebiger flöhe unb Vreite gu benußen.

b. ®ie Anfertigung non beweglitben ©Reiben unb non

ülappfdjeiben, legtcre non ben Abmeffungcn ber 3nfanterie=

©Reiben bagu beftimmt, mittelfl einer befonberen Vorrichtung plöfc*

lid) burch Seute gur ©eite ljod)gegogen gu »erben, ohne bafj biefe

irgenb gefährbet ftnb.

c. ®ie Anfertigung non ©efdhühgefiellen, wenn bie 3a^
ber als 3*e^9ef^ü§ e SHge>h e*ften unbrauchbaren Saffeten nidjt auS*

reidhenb ift.

d. ®er Vau einer ©d)ange beg». bie AuSbefferung ber*

fetben.

e. ®er Vau non ©idjerheitSfiänben.

£ 3)ie Verrichtung beS ©traud)»ert8 gu fieden unb SBalb«

ränber.n.
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g. Die $erfiellung ber ^inbernijjbabn, bePeßenb aus

einem ©raben jum Durchfahren mit ben ©efd)üf}en in einer Sänge

Don 20 m -, oberer Söreite Don 3 m -, unterer ton 1,5
m

-, Diefe 1,5 “-j

eines ä^nltc^ert jum ©cbrägburchfabren, eines Dammes oon ange=

nteffener £>ölje unb Breite, eines ©pringgrabenS, eines Slocfs unb

einer §urbe für bie Reitpferbe.

6. Die Fertigung ber Rtunition.

Rad)bem baS Raben ber ftartufcbbeutel ton ben Drup*

pentljeiten fdjon in ber ©ornifon auSgefübrt ift, beforgt baS Sor*

fommanbo baS Saben beS größten SE^eilS ber ©efdjoffe,

Wabtcnb baS güüen ber Sf artuf erbeutet, fowie baS Saben

beS StefieS ber ©efd^offe, le(}tcreS gleichzeitig als 3nßru!tion8=

Saboratorium^Irbeit
,

Don ben Druppen auf bem ©djiefjplabe

geliebt. Die Sartußben werben babei mit ber Kummer ber

betreffenben Satterie, welche fte gefertigt bat, bezeichnet.

Die SRunition gebt mit ihrer nunmehrigen fjertigftellung

an bie Serwaltung ber einzelnen Regimenter über, wobei

benfelbcn bet betreffenbe geuermer!8»Dfpzier jur Verfügung pebt*).

Sn Setreff ber Unterbringung ber Munition ip barauf

binjuweifen, baff e§ pd) emppeblt, ba, wo §elbartiüerie;@arnifonen

in ber Rabe ber ©chiefjpläfje pnb, SRunitionS>gabrjeuge auS ben

SriegSbePanben tycronjuite^cn unb bie ÜKunition für bie Dauer

ber Uebung IriegSmäßig barin ju üerpaden.

D. Stnorbnung unb Seitung.

Die Schießübungen werben grunbfäbticb regimenterweife ab»

gehalten unb geben alle auf biefe Uebungen bezüglichen näheren

Stnorbnungen Don bem betreffenben Regiment8»Sommanbeur aus.

Rur wo bie ßarfe Sefefjung ber ©djicppläge ober 3w cdtmäpig5

feitSgrünbe in Setreff ber Sepdjtigung ber Druppen es erforbern,

wirb eS nicht ju termeiben fein, einzelne gelb=Regimenter im

Srigabe*Serbanbe, zuweilen auch mit gup=lrtiüerie gemeinfam

*) Da bie befonberen unter 0. 4 angeführten Rücfftchten e8 in

einzelnen SBejiehungen nicht »otlftäbig ertauben, bei ben (Schießübungen

Sftunition »on unzweifelhafter ©üte ju »erroenben, fo ßnb bie Unter»

ofpjiere unb 2Jlannf<haften befonber« barauf aufmertfam ju machen,

Damit ße erfahren, baß bie8 für ben Stieg beffet »orgefehen iß.
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üben gu laffen. Slbcr audj in biefen fallen oerbleibt ben betreffenben

Regiment8=J?ommanbeuren bie Seitung ber Hebung, unb haben bie

SSrigabe^ommonbeure begw. bie älteften Sommanbeure nur infofern

eingugreifen, als e8 fid) um SSert^eilung ber 3 c *t unö Raumes

auf ben ‘’ßläfcen ^anbelt.

E. (Sint^eilung ber 3 e it unb ber ÜKunition.

Die ben Regimentern für bie Abhaltung ber Schießübungen

gu ©ebote ftehenbe 3*it iß ^auptfäc^lid) unb in erfter Sinie ber

AuSbilbung im Schießen gu wibtnen, anbere Hebungen ftnb gwar

nicht au8gefd)loffen, bürfen aber nur in bem SDtaße angeorbnet

werben, al§ fie ben |jauptgwecf nictjt beeinträchtigen.

Der Regiment8=Äommanbeur oertljeilt im Allgemeinen bie gur

Verfügung ftef)cnbe SUiunition auf baS ©d)ießen in ben Batterien

unb in ber Abteilung, nad)bem er bie für baS ißrüfungSfdjießen

üor Oberen Sorgefefeten bejiimmte SDiunition gurücf6ehalten hQt.

Da e8 als eine $auptfacf)e angufchen ift, baß bie AuSbilbung ber

Batterien, wie in allen übrigen 3weigen, f0 aud) im ©djießen burdj

i^re cf S bewirft werbe, fo ftnb biefe als £jau ptlehter gu

betrauten, unb ift ihnen baber ber größte Ib c*l ber oerfügbaren

3eit unb 9D?unition gur felbftjtänbigen Verfügung gu ftctlen, wobei

nur barauf Rücfficht gu nehmen bleibt, baß bie Abtbeilung8*5?om--

manbeurc ©elegeubeit haben, bie ID^ätigfeit ihrer Untergebenen im

Auge gu behalten.

Außerbem thcilt ber Regiment8*$?ommanbcur, beffen ©ad)e

bie befonbere Sertheilung ber Uebungstage ift, oor 33eginn ber

Schießübung ben Abtheilungen eine Ueberftcht über bie ihnen gur

Verfügung gcfteOten ©ihießtage begw. DageSgeiten, fowie über bie

Oerfügbaren £h e >le beS ©chießplafceS mit. Geber SSatterie=<5h ef

entwirft bann hiernach feinen Sehrplan unb reicht benfelbcn bent

AbtheilungS-Äommanbeur ein. Diefer fleflt bie eingelncn Sehr*

plane gufammen, regelt bie Anorbnung begüglidj ber SSertheilung

auf bie cingelnen ©diießtage unb reicht biefe gafaaraunfleHung

einige Doge oor bem Schießen bem Regiment«»ft'ommanbeur ein,

bamit biefer etwaigen ©törungen oorbeugen fantt. Unter Hinweis

auf bie weiter unten angeführten Arten bon ©gießen mag fol»

genbe Sintheilung als allgemeiner Anhalt gelten:
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©rannten. ©hrapnel0. S?artätfd)en.

a. Belehrung0fdjie(jen ber Batterie,

1 Sag, mit 6 ©efdjüfcen .... 24 —
b. Unterricht«fd)ie§en ber Batterie,

2 ober 3 Sage 60 28

c. Ärieg0mäfjige0 ©djtefjen ber

Batterie, 3 Sage mit 6 ©cfdj. 72 36

1 Sag * 4 » 20 12

d. ÄriegSmäfjige« ©d)iefjen in ber

Abteilung, 1 Sag mit 6 ©efdj.,

reitenbe 3lrtiHerie mit 4 ©efch- 24 12

e. ^rttfungbfdjiefjen Dor h<>heren

Borgefefcten 1 Sag mit 4 ©efdj. 24 12

f. Btei0fd)ie§en lSag mit 4@efd). 20 —
in ©umma 10 bt« 11 Sage 244 100 12

Wobei ju berüdfficfytigen ijt, ba§ beim ©d)ie§cn in ber Slbtlfeilung

unb beim $rüfung§f^iegen e« nic^t erforberlidj ift, bajj alle Bat*

terien mit oerfdjiebenen ©djujjarten fließen.

P. Sie eigentlich e ©d) iefjttbung.

1. Allgemeine Bejtimmungen.

a. Sie Batterien nehmen nur mit o i e r oon Uften © e
f d) ü e n,

mit benen jährlich 3U tuechfeln ift, an ber ©d)iejjübung SI)eiI. Sie

Batterien $u 6 ©efcfiüfcen werben nad) Anorbnung bc§ Regiments

jufammengefiellt, unb groar ber Art, bafj eine Batterie, welche mit

6 ©efdjüfcen fdhiegen foK, Don einer anbern einen DÖÜig befpannten

3ug erhalt, wä^rtnb fte felbji Ijierju nur bte beiben ©eft^ü^fü^rer

mit Bfctben unb bie Bebienung«mannfd)aft (teilt.

b. @0 mu§ möglidjjl bafür geforgt werben, bajj eine Anjal)l

2)lunition§=2Bagen jur Berfiigung fleht, bamit ba« Berpacfett

unb beim IriegSmagigen ©d)arffdjie§en aud) ber ©rfafe ber ÜJiunition

im Oefecht geübt werben fann.

c. Sie $iele mfiffen ber 91rt fein, bafj fte bie Beobachtung

unb bie barauf ju grünbenbe Sorreftur in berfelben SBeife ge(tatten,

wie (ie im ffriege möglich finb. ©0 finb baljer nicht nur au«

Scheiben = SD?aterial h^t-gefleHte 3iele erforberlid)
,

fonbern auch

Reefen, ©rabentänber, ©d^njen in Berbinbung mit ©Reiben u. f. W.
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olö 3**^ äu befütnmen, unb bie gewählten 3iele fo mannigfaltig

nnb ber Sßirllidjfeit fo ä^ttlicf) wie möglich Ijcrjufietlen, g. 50.

3ietgefchü&e, Äanonenfcf)läge, Patronen, welche. bie Kruppe aus

eigenen Mitteln ^erjuftetfen hat.

d. K>ie 33 eo6adjtung an ben3ielen unb bie Aufnahme
ber 233ir!ung ift ftetö ©ad)c ber fdpeßenben Abteilung unb bat

burcfj beten eigene hi«gu iu fommanbirenben Gtßargen unb üflann=

fdjaften gu gefc^e^en. Um eine genaue 50eobadjtung gu ermßg=

liehen, ift e$ erforberlid), bie einige 100 SDfeter öor unb hinter

bem 3‘£k tiegenben Entfernungen burdj 50eobachtungepfähle gu

begeibßnen.

e. SSon jebem ©d)ießen ift batterieweife eine ©chießlijie

angufertigen, wa£ ebenfalls butdj bie eigenen Kräfte geft^e^en

muß. Kiefe ©chießtijien unb ihre Anfertigung gefiatten fel)r gu.

treffenbe ©*lüf)e auf baS oorhanbene ©chießoerftänbniß*).

K>ie ©chieß.Ergebniffe beim SßrüfungSfdjießert finb burd) 23e=

auftragte beä bie Prüfung abbaltenben löorgefefcten gufammengu.

fleHen ;
ber SSorgefegte erhält h<crbur(b ein oergleichenbeS Urtbeil

über bie Kruppe.

f. $>ie 2Bid)tigfeit, welche ber AuSbilbung unb Serbofllomnt.

nung ber Dffigiere im richtigen 50eobachten ber (Schöffe bei.

gelegt werben muß, erforbert e8, baß bie Offigiere nid)t nur bei

bem Schießen ber eigenen Söatterie ihre 50eobachtungen oergeichnen

unb mit ben Ergebniffen am 3iei e Dergleichen, fonbern baß ihnen,

namentlich ben jüngeren, auch ©elegenheit gegeben wirb, fidf frei.

Willig währenb beö Schießens anberer Söatterien im 50eobachten

üben gu fönnen.

g. K)em jebeSmaligen ©cßießen geht ein münblicher Unter,

ridjt an bie Unteroffijiere unb fDtannfdjaften über ba$ barauf 50e.

gügliche ooran.

K>ie bei ben ©efcbüfcen nicht berwenbeten üttannfdjaften ber

jur Belehrung ober gum Unterricht fdjießenben ^Batterie, fowie ber

*) ®ie eigene Anfertigung ber ©cßießlißen ifl febr wichtig, felbfi

auf bie ©efatjr hin, baß biefe nicht fb richtig werben, at« e8 bei bem

bi«b«igen Verfahren ber galt iß. — Sollten (j. 8. beim triegSmäßigen

Schießen in großen Serbänben) bie Angaben au« ber ^Batterie ober

auch bom 3iel at« nicht guoertäfßg erjd)einen, fo iß bie« ßet« auf ben

betreffenben Schießlißen 3u oermerten.
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anbertt ^Batterien einer 9lbtheilung Kerben als 3“f<hauer feitmärtS

Bon ben feuernben ©efdjü&en aufgeflellt unb ftnb unter Anleitung

ber zugehörigen Offigiere begm. Unteroffiziere über ba§ ©djiefjen

burd) eigene ^Beobachtung, burd) angeregtes SEadjbenfen unb burdj

münblidje, an bie SBahtnebmung beS SlugeS geEnüpfte Untermei«

fung grünblieb gu belehren.

9tadj SBeenbigung beS ©chiefenS finb bie SDEannfchaften, menn

bieS ohne ©efaljr ober mefentlichen 3 eitDerI«ft fEattfinben fann,

nad) ben 3icltn gu führen, mofelbft bie Unterroeifung fortgufefcen ift.

h. Um bie (Erfahrungen bcS (Einzelnen ^infte^tlic^ befonberer

SBorfommniffe, intereffanter ^Beobachtungen u.
f. m. gum ©emeingut

Silier gu machen, bienen bie Bon jeber Slbtheilung anjulegenben

Tagebücher, welche an einem ben Offizieren zugänglichen Ort

auftiegen, unb in welche jeber Offijier bie Pflicht hat, baSjenige

eingutragen, was an auffallenben (Erfdjeinungen über bie bisherigen

(Erfahrungen hinauSgugeljen ober mit ihnen im 2ßiberfpru<b gu

flehen fdjeint.

Oie betreffenben Angaben ftnb Bon ben SbtheilungS« begm.

9EegimentS«S?ommanbeuren in befonberS angufehenben SSerfamnt*

lungen jum ©egenfianb ber 5Befpred)ung unter ben Dffigieren gu

machen, nadjbem Borher ber Thatbeftanb fejtgeficQt ifl.

i. gßr jeben ©chiefjtag ifl ein ©tabSoffigier ober ein $aupt=

mann gur du jour auf bem <Sd)ie§pla^e gu bejtimmen, welchem

eS obliegt, bafelbjE bie erforberlichen ©icherheitSmafjregeln gu treffen

unb gu überwachen. (Er muf} baljer geitgeredjt Bor SSeginn beS

©d)iejjen8 bie richtige Snftruftion ber ©icherheitSpoften, unb bie

angemeffene ÜluffleQung ber OiftancierS Beranlaffen, unb fo lange,

als an biefem Tage gefdjofien wirb, auf bem ipiaßc anmefenb fein.

3ur Unterftüfcung beS ©tab§=0ffigierS du jour bient ber

9E onbe*Offigier, ein gu biefem OienfE auf 24 ©tunben fom«

manbirter ©efonbedüieutenant. Oie ©efchafte beffclben fmb: 3n*

flruftion unb Sluffleflung ber ©icherheitSpofien unb OifiancierS,

33eauffid)tigung unb (Singieben berfelbcn unb ^anbhabung ber po*

ligeilidjen Slufftcht auf bem ©djiefjplahe.

k. ÜRach einer befEimmten Slngabe beS 3EegimentS»fEomman*

beurS müffen bie ©idjerheitspofien baS gange burch bie ®e=

fdiojfe gefährbete Terrain fo umftellen, bajj eS mögtid)ft Bon 9Eie»

manbem unbefugt betreten werben fann, weshalb fchon in gehöriger

(Entfernung auf ben bie ©chujjlinien burd)fd)neibenben unb nach
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bem befdjoßenen !J|eiI be§ Sdjießplafce« führenben SZÖcgen ^Sofien

aufgeßeHt »erben mfiffen, »eldje bie anlangcnben ißerfonen oon

ber Sperrung be« betreffenben Sege« benachrichtigen unb oon ber

33erfolgung beßelben abhalten.

2>ie 2lufßellung«punfte biefer Sofien finb in einen auf ber

fßarlmache niebergulegenben ^ßlan einjujeitbnen, bamit bie Sicher*

§eit$'Dffijiere biefelben fennen lernen unb banad) inflruiren tonnen.

2)ie 2)ißancierS »erben in angemeffener feitlidjer (Sntfer*

nung auf beibcn ©eiten ber Schußlinie »on bem fünfte au«, wo
gefeuert »erben fotl, bi« an bie £öl)e be« 3^8 bej». ber 33eob*

achter am 3^ aufgeßeüt; fie haben bie Aufgabe, z« oerhinbern,

baß Oemanb bie burd) fte gebilbete Sette nach ber Schußlinie ju

überfchreitet. 2luf feber ©eite beaufßd)tigt ein Unteroffizier bie

in 3roi|«hcnräumen oon 150 ÜKetern bez». fo aufgeßeßten Sofien,

baß 3eber ba« 2errain bi« ju feinem Nebenmann überfe^en fann.

25a« beginnen be« Schießen« »irb nach erfolgter SlufßeQung

ber ©id)erhcit«poften unb 3)ißancier§ unb beäfaUjtger SDielbung

baburch oorher oerfiinbet, baß ber ©tab«offijicr du jour bez».

ber fommanbitenbe Dfßgier oon beit @efd)ü&en au« nach beiben

Sinien ber 2>iftancier« „geuer h^mt«" rufen läßt, biefer Stuf Don

febem 2)iftancier bi« gum ©nbe ber Sinie »ieberholt unb, »enn

bem Schießen nicht« hinberlid) iß, oon bem @nbe ber betreffenben

üinie bi« zu ben Oefchii^cn ber 3tuf „geuer jurüd" oon jebem

2>iftancier »eitergegeben »irb. So lange ßdj Semanb innerhalb

ber Schußlinie befinbet, barf nicht „^euer herau«" weiter gerufen,

unb baher nachbem biefer 9tuf erfolgt iß, SJtiemanb mehr in bie

Schußlinie gelaßen »erben. Senn »egen irgenb eine« hinbernben

Umftanbe« mit bem geuer inne gehalten werben foQ, iß oon ber

Stelle bet 2)ißancier--2inie, »o Jener bemerft »irb, „ffeuer hott"

nach unb 6i« zu ben ©efchüfcen hin zu rufen.

k. 3“t SJerbinbung ber fchießenben ©efcf)fifce mit ben 23eob-

altern am 3«l iß erforberlid):

1 gtaggenhalter nebß glagge bei ben ^Beobachtern am 3'^*/

1 glaggenhalter nebß Slagge bei ben fchießenben ©efchüfccn.

(feuern mehrere Batterien gleichzeitig, wie beim ^Belehrung«*

unb Unterricht«fdhießen, fo führen bie ^Batterien unb bie bazu

gehörigen S3eobad)ter oom rechten Slügel ab 1, 2 3 flaggen).

2)a« Stehen ber flagge am 3*e te bebeutet: e« barf gef (hoffen

»erben, ba« ©enten berfelben: „ffeuer hott!"

SierjigP« 3a^tä«na- LXXIX. Sank. 3
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®a8 $eben ber glagge bei ben fcfjießenben ©efcljüfcen bebeutet

ben Seginn beS geuerS berfelben, ba8 ©enlen ber glagge: „?e«er

Dorbei."

SBcibc flaggen müffen fo aufgefteüt werben, baß jle gegen»

fettig beutlidj fichtbar finb. üft biefeS nicht angängig — bet

trübem Söetter, großer ©ntfernung ober wenn bie SlnfßeQung ber

^Beobachter am 3«! gegen bie ber ©efchüfce Dcrbecft liegt, — fo iß

eine 3wif<henflagge aufpfleüen (erforberlicfjen f$alle8 aud) mehrere),

welche oon beiben fünften au8 ßdjtbar iß; fie toieberholt bie

©ignale ber 3i*lflagge unb ba8 ©en!en ber flagge bei ben ®e»

fdjüfcen.

l. SDie 91uSrüßung unb Sefpannung ßnb nur am lebten

Üage be8 !rieg8mäßigen ©djießenS ber Batterien unb beim $rü»

fungSfdjießen JriegSmäßig, p allem anbern ©djießen erfcheinen bie

Sliannfchaften im ©jerjir*.Slnpg mit ßWiifce, bie ©efdhüfce pnt

©tharffdjießen, bie ^3 ferbe pm ©jerjiren auSgerüßet.

m. @8 muß al§ 9?eget bienen, bie 5D?annfd)aften immer

ru^en unb bie gabrer abfifcen ju laßen, wenn e8 bie Umßänbe

irgenb geßatten, bngegen auf 9?ul>e unb genaue 2lu$füljrung ßrenge

p halten, wenn nicht gerührt wirb. 35ie ©efchüfcbebienung muß
fietS Döüig reglementsmäßig unb mit guter §altung erfolgen.

n. ®anj Dorjüglidj ift barauf p halten, baß bie 3«gführer

genau auf 3We8 achten, wa8 bei ihren ©efchügen Dorgeht, bie ihnen

pßehenbe Slbljütfe fogleich eintreten laßen, unb wenn bicfe nicht

in ihrem SBirtungSfreife liegt, bem SBatterie=J?ommanbeur fofort

SRelbung machen.

o. S)a8 Sluffudjen ber ©efchoffe u.
f. w. muß mit aller

©orgfalt unb unter gehöriger Sufßcht ber hierp p Derwenbenben

SKannfdjaften au8geführt werben, ©rheblicfje glurbefchäbigungen

ftnb hierbei möglithfl p Dermeiben.

p. ®ie 33eßimmungen über ben allgemeinen SDienßbetrieb,

fowie bie befonbern, welche ba8 ©djießen, bie SWunition u. f. w.

betreffen, ßnb Dom 9iegiment8»f?ommanbeur in eine 33orfd)rift p«
fammenpfteHen, welche alle Dfftjiere erhalten, um banach bie

Unterofßjiere unb ßßannßhaften p inftruiren, bamit ein Seber

mit feinen ißftidjten genau belannt gemacht fei unb Döllig Dorbe»

reitet auf ben ©<hießplafc lomme.
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fr

2 . SoS ©cf)ießen.

2>aB ©gießen jerföüt in:

baS SelehrungSfdhießen ber Batterien,

baS Unterrid)t8 fchießen bcr ^Batterien,

ba§ IriegSmäßige ©gießen bcr Batterien,

baS friegSmäßige ©d)ießen in ber 3lbthei(ung,

baS 'fßrüfungSfchießen unb

baS fPreiSfchießcn,

unb beginnt mit bem

a. BelehrungSfchicßen ber Batterien.

2)

afjelbe erfolgt mit einigen ©ranaten auf flehten Entfernungen

gegen älnfchießfcheiben; eS foH hierbei gezeigt »erben, mie bie ®e»

fe^offc toirltid) ber Eleoation unb ©eitenridjtung folgen, webfyalb

nach jebem ©chuß ber Sreffpunft in Weithin ficßtbarer SBetfe be»

jeic^net werben muß. ÜRan fann ferner bei biefem ©chießen jeigen,

wie Slbmeichungen in ber 0utoerlabung bebeutenben (äinftufe au8»

üben, wenn mau 3 . 0 . 0uloer oerfchüttet, SÜartufchen naß macht

ober einen S^eil beS ^ßuloerS in ©taubform oermanbelt, unb wie

33erfd}iebenljetten int ©ebraucf) bcö Korn«, ber ungleiche ©tanb ber

fRäber u. f. m. ftd) geltenb machen.

3Die Batterien fließen hierbei auS 6 ©cfchüfcen.

3)

er ©efchüfc* unb 3ugführer feljen ben 3luffa§ unb bie 3tidj=

tung nach, machen auf bie begangenen Rebler aufmerlfam unb

orbnen bie Befeitigung berf eiben an.

Bor bem 3lbfeuern eines ©efihfiheS flnb bie 0ebienuttg3*

mannfdjaften burcb ben ©efchühführer auf biejenige ©eite beffelben

ju führen, Bon »0 fte, oont SRaudje unbebinbcrt, baS (Sinfchlagen

ber ©efcboffe unb ba§ ülnjeigen beS 5CreffpunfteS beobachten fönnen.

b. ®a§ UnterridjtSichießen ber Batterien.

SBäfjrenb baS oorherige ©djießen ^auptfäc^ltd) jur Belehrung

ber ÜRannfdbaft bienen wirb, fo foü biefeS ©djießen al§ Elementar-

Unterricht für bie Chargen bienen. SDa man BorauSfefcen !ann,

baß oor ber Schießübung bie Shargen in ber Beftimmung ber

Äorrefturen nach angenommenen Üreffergebniffen genügenb aus-

gebilbet finb, fo treten je^t mefentliche neue ©egenjtänbc ber

3*
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Söele^rung Ijinju: bie 23eob adjtung her eigenen ©d^ße, fowie

ba8 Srterncn, au§ ben IBeobacbtungen richtige ©djtüße gu gieben

unb fachgemäße Korrefturen hierauf gu grünben.

3m Sillgemeinen wirb bei bem UnterridjtSfdjiejjen fo ju Ber*

fahren fein, bajj feber Dfßgier ober al§ 3u flffi^rct auSgubilbenbe

Unteroffizier am erften Tage ein ©efdjüfc fommanbirt. SBie

niete ©efd)ü|}c b»niacb gum ©Riegen erforbertid) ftnb, richtet ßd)

nach ber in ber Batterie Borßanbenen Zabl Bon Ofßgitrcn beg».

Zugführern.

Die ©efchüfje »erben auf 2?efebt be3 5Batterie=CS^efe gegen

irgenb ein abgeproßt, eine gcfd)äljte Sntfcrnung unb bab

^Beginnen be8 geuerS fommanbirt, baS Sinfcbießen aber »irb

ben betreffenben öfßgieren begro. Unterofßgieren öoflftänbig über*

laßen. Sine Uebertragung ber Srfabrungen beS einen ©efdnißeS

auf baö anbere ßnbet bat)er nicht flatt.

Sin bem gmeiten ober britten Jage erhalt feber Zugführer

feinen Zug, unb bot im Ucbrigen ba8 ©ebießen in berfetben SBeife

felbßßänbig burebjufübren »ie am erßen Dage, »obei jeboeb immer

je 2 ©eßbüfje eine gemeinfame Slufgabe löfen, fo baß ein lieber*

tragen Bon einem biefer ©efdjüfce auf ba8 anbere ßattßnben fann.

Daß geuer gebt babei tangfam bunb bie SBatterie, naib einigen

Sagen »irb e§ geftopft , bie ^Beobachtungen u.
f.

». am Ziel

»erben ^er6eige^olt unb ber 58atterie»Ebcf betriebt mit ben S3e=

treßenben ben ©ang ber angeorbneten Jforrefturen, »obei gu

berüdftebtigen iß, baß bureb gemachte gebier — »enn biefelben

aufgeberft »erben unb eine faßliche SSetebvung gur fünftigen 9Ser=

meibung erfolgt — ba8 Süchtige ftd) »eit beßer einprägt, ate bureb

uorgeitigeS Singreifen unb SBerbeßern. Diefen SBefpredjungen

»obnt bet 31btbeitung8*Sommanbeur beg». ber 5Regiment§*fom»

manbeur bei, um ein Urtbeit über bie ^Befähigung ber 93atterie=

(Ehef8, fo»ic über bie Seißungen unb gortfebritte ber eingetnen

3ugfübrer gu gewinnen, unb ißrerfeits, »enn e8 erforberlicb iß,

gum (Schlüße 33etebrung eintreten gu laßen.

©Icicbgeitig ßnbet ein Unterricht im ^Beobachten ßatt, wobei

jeber Unterofßgier u.
f. ». feine oermeintlicben SBabrnebmungen

in eine Siße nach Borgefchriebenem ©d)ema einträgt, bie benn in

ben nächften Raufen mit ben am Z*U oergeichneten Srgebnißen

»erglichen »erben.
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3)iefe Uebungen werben auf oerfdjiebenen Entfernungen, inbem

man Don ben Heineren ju ben größeren übergebt, womöglich bei

Derfchiebenen ^Beleuchtungen unb mit ©rannten unb ©brapnelS

fortgefefct.

®ie 3i®k/ weldje gewählt werben, miiffen berartige fein, baß

fte mit unbewaffnetem äuge beutlidj erfennbar ßnb, aifo befonberS

3nfantcrie=, Slrtiüerie* unb ©chüfcenfcheiben.

c. 3)a3 friegSmäßige ©(gießen,

aa. allgemeines.

3)aS IriegSmäßige ©djießen iß als ein fortgefrfeteS Unter*

riöbtSfchießen anjufebcn, bei welchem bie 33orgefe^tcn ©elcgenbeit

nehmen, burdj unmittelbaren SSei-gleicb ber Batterien bejw. ber

Abteilungen untercinanber itjr Urteil über ben erlangten ©rab

ber EluSbilbung im ©djießen ^u befefligen bejw. ju änbern.

©oWeit e§ bie SSer^ältniffe irgenb geßatten, muß ba8 JriegS*

mäßige ©djießen möglidjft unter folgen Umßänben wie im Kriege

auSgefäbrt Werben. S5or Eitlem bürfen bie Umßänbc nidjt fo

günftig gcßellt werben, baß nur gute Sreffcrgebniffe erhielt werben,

weil baburdj Üäufdjungen entßeben, welche bie EBirfung ber EBaffe

im Kriege beeinträchtigen. S3ieltnebr müßte man, wäre eS möglich,

banadj tradjten, im ^rieben unter fdjwierigeren EJerbaltniffen ju

febießen al8 im Kriege.

33on großer EBidjtigfcit ift hierbei bie $8enu$ung beS XerrainS.

3)a ein fortwabrenbeS ©gießen auf ganj freiem unb ebenem

Jerrain fürbieEluSbilbung nicht günftig iß, fomuß man banachßreben,

norhanbene Unebenheiten unb anbere Reifungen im Jerrain fowobl

für bie Slufftcllung ber ©efdjiibc, alS auch für bie Einbringung ber

3ielc in belehrenbcr SBeife ju oermertben, unb nötigenfalls bie

erforberlidjen bedungen unb 'JJtaSfen lünßlich f^affen. ©o iß

baS ©djießen gegen geberfte QitU, alS: ©djütjenfebeiben in £er=

rainmeHen, ©räben, b*ntet $ecfen, EBalbränbern, in ©djütsen*

graben unb ©djanjen, unb 3 < el9ef<hütje hinter ©efchüfceinfdjnitten

neben bem öefdjießen oon freißebenben 3i ci0 c f
tPfcen f

©toben*

ränbern u. a. m. fleißig ju üben.

E3ei fortfehreitenber ©icherbeit ber Iruppe im ©gießen iß

auch ba§ Element beS Unerwarteten jur ©eltung ju bringen,
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inbent in bem fpäteren 3 e *trQUm &er Uebung bewegliche ©Reiben

unb Älaftfcbciben angewenbet werben; legiert bieten auch einen

praftifchen Sinken beim ©d)iefeen mit Äartatfchen, bn ba« Bor»

geben gegen ein feftjle^enbeS 3iel p bem 3 ro ecf bei ben jegigen

^friegSücrbältnijfen al§ ein Sluönabmefall on^ufeben ifi.

ES bleibt ©Qcbc be« bie ©chiefjübung teitenben Borgefegten,

bei ber 2lu$roabl ber 3 Eele ba§ mehr ober weniger Dorgefdjrittene

SWaafj bc8 33erftänbniffeö bet ©tiegenben in ber Behanblung ber

(Scfchügc beim ©charffcbicjjen ju beurteilen unb, mit ben leichteren

3icten anfangenb, fortfd^reitenb fdjiüierigere 3iele unb Berhältniffc

p wählen. gebierboft märe e$, bei jebem ©cfjiefeen bie ganje

©djule ber ©<hiefK$nftruftion burcbfdjiefjen ju wollen.

SaS ©ebiefjen auf großen Entfernungen muß, ba bei ihnen

baS Beobadjten unb baber ba8 Treffen bcfonberS febmierig ift,

ebenfalls geübt werben
;
wer hierin eine gentigenbe gertigfeit erlangt

bat, wirb auf näheren Entfernungen not freierer fcbiejjen. UebrigenS

wjrb bie 28abl ber Entfernungen auch Dom SBctter in ber $Irt

abhängig gu machen fein, bafj bei hellem SBetter bie Entfernung

gröfjer, bei trübem fleincr gewählt wirb, um eine genaue Beobacb»

tung gu ermöglichen.

bb. SaS fricgSmäjjige © «^ ie§ en ber Batterien.

Ser 3 ro ecf biefeS ©chiefjenS ijt baS ftnetle f^ftematifdjc Sin»

fchiejjen gegen ein DotliegenbeS 3' £l bu*t Uebertragung ber Er-

fahrungen bei einem (Sefdjttg auf baS anberc, wie auch eine fort»

gefegte Belehrung im Beobachten. SS ift bieS oorjugSweife eine

Hebung für biejenigen, welche im Srnftgebraud) bie SJorreftur §u

leiten ^abeit, b. b-'für bie Batterie»Sbef3-

SiefeS ©gießen finbet an brei Sagen in ber Batterie 3U

6 ©efchügeit, am üierten Sage in ber Batterie gu 4 Oefchügen

mit friegSmägiger 3tusftattung unb Befpannung flatt; ein pg*
ttcifeS friegSmäfjigeS ©tiefen ift auSgefd}lofjen.

SaS ©djie§en mujj gang wie im firiege gefaben, alfo ba§

Syerjiren ber Batterien ftrenge nach bem Stegtemcni, bie Sorreftur

gang itad) ber ©cf)ief}'3nfiruftion.

Sie Beobachtung erfolgt wie im gelbe fomol)l burch ben

Batterie = Shef felbft Don bem ihm bagu am günftigften er»

fdjeinenben fünfte aus, als aud) burch feitwärtS DorwärtS ber

feuernben ©efdjüge ober auf hochgelegene geeignete Serraingegert*
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ftSnbe aufgejMte Seobad)tung8poften unb wirb nach bet Angabe

beö Batteriechefs in eine Sifie eingetragen.

2)ie Uebung wirb, buttb ben 9lbtheitungS = ffommanbeur in

©egenwart beS 9HegimentS»ffommanbeur8 geleitet. 9?ad)bem eine

^Batterie abgefeßoffen ^at unb feie Beobachtungen am 3iel «inge-

troffen flnb, erfolgt burdj ben 58atterie=(S^ef im Seifein ber 3U9 5

unb ©efchügfüljrer bie Angabe be8 ©angeS ber angeotbneten

Sorrefturen unb eine ©elbftlritif, ber fid) eine Beurteilung beä

Abtf)eilung84iommanbeur8 unb etwaige Semerlungen beS «Regiments»

ÄommanbeurS anfd)ließen.

3n Sejug auf ba8 ©d)ießen mit ftartätfd)en ifl ju ermähnen,

bag bie 3 ugfüf)rer barin geübt werben mfiffen, größere Raufen

gwifdjen bett einzelnen ©Hüffen burd) Aufmerffamleit auf bie

fjeuerbereitfdjaft eine« ®efd)üge8 ihres 3u 9e3 unb burd)

famfeit auf bie Abgabe ber ©djüffe bei ben Sffeben^ügen ju Der»

meiben.

cc. ®aS friegSmäßige ©djießen in ber Abteilung.

©affelbe bient al8 gortfegung beS ©d)ießenS unter bb.,

wobei bie reitenben Batterien mit 4 ©efdjügen, bie $elb*Satterien

mit 6 @efd)ü|}en erfcheincn.

@8 f oü hierburch bem Abtheilung8=$ommanbeur ©elcgenljcit

gegeben werben, etwa bemerlte ?ücfen, oerfrfjicbenheitlic^e Auffajfun»

gen jur Anfd)auung unb Sefpredjung ju bringen, foWie fid) in ber

Art ber Sluffteüung ber Batterien im ©efedjt, im aümäligen An»

fegen ber Batterien jum 3n>ecf einer einheitlichen Seitung unb

bamit in ber Bereinigung beS gcuerS au f ein 3'el 3U üben.

35ie burd) baS gleichjeitige ©chießen mehrerer Batterien er»

fchwerte Beobachtung wirb ©elegenljeit geben, ©rfahrungen ju

fammeln, in welcher SBeife biefe ©djwieriglciten am beflen über»

wunben werben, unb wirb Klarheit barüber Ijerbeiführen, baß cS

für ben Abtheilung8»S?ommanbeur nicht genügt, bie Batterien bloß

ins geuer 3U führen, fonbern baß c8 nothwenbig wirb, auch bie

geucrleitung im Allgemeinen in ber |janb S“ behalten.

»Die AuSbeljnung beS für biefe Uebung 31t mählenben 3i £l§

muß ber fcagegen in ^hätigteit tretenben ArtiÜerie»2Raffe entfpre^en;

boch empfiehlt e8 ftch, hierbei lebiglidj bie BreitenauSbehnung 3U

berüdfidhtigen, Don Aufhellungen nach ber £*efe jebod) gang Abftanb

3U nehmen.
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Die erreichte 2Birfung fann nur alg ©efammtleiflung aller

beteiligten Batterien ben baran ju fnüpfenben Betrachtungen ju

©runbe gelegt »erben.

Die Uebung finbet im Beifein be§ iiRegiment§*Äommanbeur8

ftatt, oon »eifern nach ber am @d)luffe be8 ©cgießeng erfolgenbeti

Befprediung mit ben Offizieren bez». 3ugführern eine Beurteilung

aller SWaßnabmen au8gegt.

d. Dag ißrüfungSfcgicßen.

®a8 ißrüfunggfcgießen finbet nur Bor bern Ijöd^fien artiHe=

riflifcgeit Borgefegten ftatt, weiter bie Jruppe in einem Sabre auf

bem ©cgteßplag befid^tigt, unb ftegt ^terju bie gefammte für biefeß

©tießen auSgemorfene 27iunttion zur Berfügung. @8 umfaßt bie

fdjmierigeren Uebungen beg SrnflgebraudjS unb foH neben bem

befonberen artittcrißiften auch bag rein folbatifcbe ©lement zur

©eltung bringen; habet »irb ftd) bag, »ab bie Batterien bureg

Snfiruftion unb burd) bie Borangegattgenen Uebungen gelernt gaben,

in bem ganzen Sluftreten berfetben, burd) eine fachgemäße Bcbie*

nung, bureß raßge Befeitigung eintretenber ©törungen, burd) bie

erregten ©rfolge u.
f. w. zeigen.

Damit ber Bergteid) ber gortfhritte ber einzelnen Batterien

unter einanber erleichtert »erbe, fommt bag ©cgießen ber Batterien

in ber Slbtgeilung in 21n»enbung, wozu fie mit igren 4 ©eftügen
mit frieggmäßiger SluSrilfiung unb Befpannung erfteinen.

Um, foroeit bieg bei einer griebengübung möglich iß, biefe bem

©rnftgebraute zu nähern unb bie bei legterem burd) bie moraliften

©inflüffe hcrbeigefiihrte Aufregung burd) eine pgpftfte z
u erfegen,

»erben ben Slbtheilungen bie Bereitftaftgftellungen in möglitßer

©ntfernung ('/4 SJteile) Bon ber einzunehmenben geuerftetlung an*

ge»iefen; ber Slnmarft muß im Drabe, bei ben gelb41btgeitungen

mit aufgefeffenen 2J?annftaften geftegen, bag ©ntroiefetn unb Bor*

gegen gegen bie 3»le bei ben fjelbsäbtgeilungen roenigfteng im
Drabe, bei ben reitenben in ben ftarlen bez». ftärffien ©angarten

ftattfinben.

©iner jeben Batterie bez». einer jeben 2lbtgeilung wirb ein

beftimmteg 3>el zu9e»iefen, unb bem äbthei(ung§*Jfommanbeur

Bon bem Slnmarft mitgetgeilt, »onaeg eg bemfelben überlaffen
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bleibt, bie entfprechenben Soolutionen unb bie 2lrt beä 33orgct>cttS

ju toasten.

e. 2>a8 ©reiSfchiefjen.

3ur ©rhöhung ber Stfjeilnahme für bie ©d)iejjübung unb um
ben Wetteifer oon Unteroffijieren unb SDZannfdjaften für eine

weitere SluSbilbung anjuregen, finbet bei jcber ©atterie ein ©reis*

fließen jtott unb gelten bafür folgenbe ©eftimmungen:

aa. 5Iuf ©rutib ber niätjrenb ber ©d)iefjübung an ben lag

gelegten ®efd)icflid)fcit wählt ber ©atterie=©h'f 4 ©efchü^führer

unb 8 SDbergefreitc, ©efreite ober Kanoniere au«, bcnen ber Seit»

eifer bei bem ©reiSfdhiefjen geftattet werben foü. ©iefe« lefctere ifi

gegen @nbe ber ©d)iefjübung »orjunehmen.

bb. ©ei ber Auswahl biefer SKannf (haften ifi ju beamten,

bafj ftc fid) in folgenbcn fünften oortheilljaft bemerlbar gemalt

haben muffen:

3uoerIäffig!eit in ber ©efdjüfcbebienung,

Kenntnis ber ©eljanblung beS @efd)ü|}e8 unb ber ©Zunition.

Sei ben ©efdjüfcfübrern treten nod) hinju:

gertigfeit in ber ©eobact)tung,

©erfiänbnifj für bie Korrefturen.

25ie 2lu8£uwählenben fönnen au8 fammtlichen ©Zannfchaften

ber ©atterie entnommen werben, nur müjfen fte fid) bienftlid) unb

moralifdj gut geführt hoben.

cc. SDie ©efdjüfcfühter erhalten ba8 ©d>ü§cn=9lbjei<^en, bie

©ebienungSmannfdjaften bie auSgefefcten ©elbpreife. ®a8 ©d)ühen*

Zlbjeidjen ifi einfach, boppelt unb breifad) unb barf jährlich an je

einen ©efchü&fühter einer ©atterie burdj ben 9iegiment8*Kom*

manbeur oerlieben werben. 3ur ©ewerbung um ba« hoppelte ober

breifadje ©chüfetn.Slbäeichen bürfen nur foldje ©efc^ü^fii^rer ge=

langen, Welche bereits im ©efifc ber oorhergeljenben Slaffe ftnb,

unb in 3u&erläffigfeit, Kenntnifj be« SDZaterial«, fowie in ber

Kenntnifj be« ©cbiefjen«, ihrem ©rabe entfpredjenb ^eroorragenbeS

leifien. 2ln ©reifen für 5DZannfdjaften hat jebe ©atterie jährlich Pier:

ber erjle ju 6 SDZarf,

ber jweite ju 4,5 SJZarf,

ber britte ju 4,5 ©Zar!,

ber eierte ju 3 2JZarl
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ju Dertbeilen. ©tatt ber ©elbpreife tonnen filberne ©enfmiinjcn

Don bentfelben 5ö5ertb empfangen werben.

dd. ®ie Ausführung geliebt in folgenber SSBeife. @S

gefächen au« 4 ©efcbüfcen auf 600 “• je 5 ©ranatfcbuß.

®ie für ba§ ^rei«fd)ie§en beflimmten ©efd)übfübrer treiben bie

ihnen fi&erwiefenen SRannfcbaften alS Str. 2 bejw. Str. 3 felbjt*

ftänbig ein.

3ebeS ©eftbüfc erhält eine ©treibe non 5
m

' im Viered.

®ie ©cbeiben finb t)tU anjujlretd)en unb mit 12 Greifen in Ab=

fiänben Don 20 cm
- ju Derfeben; ber äußerfie ßrciS ifi mit 1 unb

fo fort, ber innerftc mit 12 ju bezeichnen; ber {Ring jmifcben bem

11. unb 12. fireife ijt fchwarz anjujtreicben; außetbem wirb bie

©cbeibe burd) einen fentrecbten unb einen wageredjten ©trieb in

4 gleiche Vierede getbeilt.

35ie SBebienung ber ©efdjübe gefärbt oljne ^öljere ®inmir-

lung unter Aufftcbt beS ©efcbübfübrerS, ber aud) bie {Richtung

naebfeben Iann.

3)er Sreffpunft ijt nad) febem ©d)uß in weithin fiebtbarer

SBeife 3U jeigen.

ee. 25a« Srgebniß ber ©cbüjfe jebeS ©efcbübeS wirb unter

Auffrcbt eines OfpjierS in ein ©djeibenbilb eingetragen, Weld)e3

ebenfo bezeichnet ift, wie bie ©cbeibe felbjt. Seber Treffer wirb

nad) ber Stummer besjenigen StingeS berechnet, Wellen er berührt

hot; liegt ba§ ÜErefflod) fo, baß es 2 {Ringe berührt, fo wirb ftetS

ber {Ring höherer Stummer gezählt. ®aS ©efdjüg, welches bie

größte Anzahl Don {Ringen erfd)offcn hot, ift als baS befie ju

bezeichnen. £>aben 2 ©efdjüjje gleich Diel {Ringe gefdjoffen, fo ift

boS baS beffere, für wetd^e baS arithmetif<he ÜRittel auS ben mitU

leren $Öben* unb ©eitena&Wcicbungcn baS Heinere ift.

®er ©efd)ü(jführer beSjenigen @efd)übeS, welches am befien

.gefeboffen hat, wirb bent fRegimer.tä>Jtommanbeur jur Verleihung

beS ©d)ü(}en<Abzei<benS in Vorfd)log gebracht.

Von ben VebienungS-üRannfcbaften erhalten:

Str. 2 beS befien Oefchü^eS ben erften {ßreiS,

Str. 2 beS jWeitbejien ©efdjütjeS ben zweiten {{k^/

Str. 3 beS beften ®efd)übeS ben britten Vte *8^

Str. 3 beS jweitbejien ©ef^üßeS ben oierten {ß*E>8 -

ff. {Behufs Sntfcbeibung werben oor Derfommelter {Batterie

ben Dfpjieren berfelben bie erwähnten ©cheibenbilbet Dorgelegt
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unb bemnädjP bie ©ewinner bet Steife bepimmt unb belannt

gemacht.

Sie Verleihung beö (SchügensAbjeichenS unb bie Verteilung

bet greife pnbet in angemepen feierlicher SOSeife Pott.

G. Sie anberroeiten Uebungen.

Sie einem Regiment auper ben ©dpeptagen unb ben burd)

Vepdpigungen in Anfprud} genommenen Sagen gut Verfügung

Pe^enbe 3 e 'l *P *>on bem Regiments * Sommanbeur jur AuÖ»

führung oon Vergleid)S<Vep<htigungen bet AuSrüPung unb Ve»

paefung Don SJiannfchaften, $ferben unb ©efdjflgen bejW. auch *>on

©efe<htS4lebungen mit ben Abtbeilungen, oon ben AbtbeüuiigS»

Sommanbeuren jum Vefpannt=Sferpren in bet Abtheilung, jum

Vorführen ber Vatterien bejW. jur Söfung Don taltifcfjen Aufgaben

burdh bie öattcrie s ©hefö, juni ©tatlauffplagen unb Alarmiren,

jum Heben beS 'ParabemarfcheS, jum ^fJafpren ber §inberniffe,

Don ben Batterien gur Ausführung oon @efd)üg»(ginfcbnitten unb

fonpigen gelbbienPübungen ju benugen.

Senjenigcn Vatterien, welchen e§ roährenb beS britten UcbungS

AbfchnittS nicht möglich war in ihrer ©arnifon baS ©yetjiren mit

(5 ©ephügen Dorjunehmen, mu§ bie erforbcrliche ©elcgenheit für

bie Ausführung biefer Uebung jfefet gegeben werben.

H. Vefidjtigungen.

A. Ser @encral*3 nfpefteur ber Artillerie bejw. ber

Onfpefteur bepimmt fchon oorher, in welcher Auöbeljnung unb

Reihenfolge feine VePd)tigung ber Regimenter auf ben (Schief}»

plagen Pattpnben foU unb erläßt bie erforbcrlid)en Vefelpe in

Vejug auf bie hierbei ju beadjtenben ©injclnbeiten.

B. Set ®rigabe»Äommanbeur bepdpigt bie formirten

Abtheilungen bejw. Vatterien im Vefpannt»®ycrjiren, unb für

gewöhnlich/ wenn bie ©dpepübung fpät fallt, aut in ihrer tal»

tifchen AuSbilbung.
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VI. ®er fünfte Uebung« = 2lbfd>nitt.

A. ®ie reitenben Vatterien.

1. 3)er SRücfmarfcb nad) ber ©arnifon wirb gu benfelben

Hebungen unb ^Belehrungen wie ber SDtarfcb jur ©dfiefjübung

benugt.

‘2. ®te 3c*t bis gut« Sbmarfcb gu ben £jerbf>manöoern wirb

bagu »erWenbct, um biejenigen Uebungen, in welken wäbrenb be8

britten Uebung8»2lbfdhtiitt§ wegen frühen VeginnenS ber ©d)ie§«

Übung noch nicht ber erforberlicbe ©rab ber SluSbitbung erteilt

war, inSbefonbcre ba§ Vefpannt.Eyergiren in ber Slbt^cilung unb

bie taltifdje luäbilbung ber Offiziere unb ber £ruppe fortgufegen

bejm. biejenigen Uebungen unüergügtid) oorgunebmen, meiere über*

baupt bis gu biefem UebungS=tU>fd)nitt oerfeboben Werben mußten.

Slujjerbem bafon Batterien bie ÜDIannfcbaften in ber Sluöbil*

bung gu 8u§, gu s
J3ferbe unb am ©efdjüg weiter gu befejiigen,

unb in ben ^elbbienflübungen, welche wäbrenb ber ^erbfiübungen

gur 9lnwenbung gelangen, gu oerooKfommnen.

£jinfid)t§ ber 8iemonten ift auf bie fortgefegte febonenbe 9lu§*

bilbuug berfelben Vebadjt gu nehmen.

3. 2)ie ^erbjlmanöoer in Verbinbung mit ben anberen

Gruppen bienen gur weiteren 2lu8bilbung im ©ebraueb ber 2lr*

tiöerie, in ber SluffteHung ber ©efegüge nach bem Serrain, im

©cbägen ber Entfernungen unb in ben auberweit oorfommenben

Uebungen be§ gelbbienfieS ber 3lrtiüerie.

Utöcbpbem bafj bie 2Iufmerffamfeit ber Dffigiere bauptfädjlidb

auf ben allgemeinen ©ang ber SJianöoer gerietet fein mu§, fmb

bie ficb barbietenben Gelegenheiten gu Velegrungen fowobl über

bie oben angeführten ©egenftänbe, als auch über ben gweef *> er

©teßung, über bie barin gu errei^enbe ®ecfung, über bie SBabt

bcS unb ber ©ebufjart unb über bie 3lrt ber Vefcgicfjung

be§ 3iel8 gu benugen.

4. 9?acb ben ^erbjiübungen werben bie SReferoen entlaßen,

bie Vorbereitungen gur SluSrangirung ber ^Jferbe für bie gu

ermartenben neuen 9iemonten getroffen unb bie fofortige SluSran*

girung für bie febon angelangten SRemonten oorgenommen, bie

nötgigen Arbeiten gur Onftanbfegung bcS SRaterialS auSgefügrt

unb bie Vorbereitungen für baS neue UebungSjabr getroffen.
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®ie oerfügbare 3«t wirb auf bie »eitere AuSbilbung aller

ÜRannfcbaften unb auf ba« Anreiten ber neuen Remonten, alb

Seginn ju beren AuSbilbung, oerroenbet.

B. ®ie gelb*3iatterien.

1. u. 2. tote bet ben reitenbcn ^Batterien.

3. 2Bie ju 3. bet ben reitenben ^Batterien.

®ie in ber ©arnifon jurüdgebliebenen SÜtannfchaften »erben

jum ®arnifomoad)tbien(t herangejogen, hoben bie ootdommenben

®epot*Atbeiten ju leiften unb roerben im (Sjerjiren ju guß unb

am ©efchüfc geübt.

4. Üßie bei ben reitenben ^Batterien, »oju nod) ber fofortige

Seginn ber Auöbilbung ber neuen galjrer ju treten hat.

® r i 1 1 e 8 Kapitel.

®ie befonbere AuSbilbung.

I. ber Offnere.

Außer ber burcb ben täglichen ®ienji bebingten AuSbilbung

ber Dffijiere wirb benfelben noch ©elegenbeit gegeben, fitb in

tbeoretiftber unb praltifcher Sejiehnng eine größere Skroofllomnt*

nung an^ueignen, »ofür folgenbe Anorbnungen ©arge tragen:

A. ®ie ^auptleute unb Lieutenants fertigen bie jährlichen

SEBinterarbeiten, bereu 3 roe <* We9 e anb görberung ber all*

gemein militair»iffenfd)aftlichen AuSbilbung ber Offi-

ziere ift, inbent biefelben ju ernfiem ©tubium unb roiffenfchaftlicher

gortbilbung oeranlaßt werben.

®utdj bie AbtheiIungS*Kommanbeure »erben für alle Dffi*

Ziere, ausgenommen bie, »eiche bie Artillerie* unb Ingenieur*

©ebute noch nicht befucht hoben, auS folgenben ©ebieten:

a) beurtheilenbe Relationen oon ©flachten unb Setagcrungen,

bej». SRomente berfelben,

b) Konftrultion unb mecßanifche Sinrichtung ber ©efchüge

unb gahrjeuge bej». baÜiflifche gtagen,

c) ©tubien über frembe Armeen unb beren (Sinrichtungen,

Aufgaben, unb jtoar auS jebem ©ebiete mehrere, auf* unb ben

Searbeitenben jur SEBahl geftellt. Außerbem ift es ben oben be*
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Zeichneten Offizieren erlaubt, ein freies Ifjema, jeboe^ aus bem

mititairroiffenfd^aftlidjen ©ebiete, ju träten.

Jiejenigen jungen Dfftjiere, ffietdje bte Artiflerie» unb 3n=

genieur*©d)ule noch nicht befudjt haben, fowie folche Offtjiere,

welche ben obigen Aufgaben nicht gemadjfcn fein foEten, erhalten

bepimmte Aufgaben aus foltben ©ebieten, »on benen ber Abtljei*

lungS^Jlommanbeur bie Ueberjeugung gewonnen hat, baß hierin

bem betreffenben Dfßzier nod) eine befonbere Radjhülfe Roth tbue.

Ser ftd) inbeß oerpfliebtet, eine Strbeit au§ ben oben ange*

führten ©ebieten für bie tmffenftbaftlidjen Abenbunterhaltungen ju

liefern, ip »on ber Anfertigung ber Sinterarbeit befreit. ®iefe

Arbeit ip aber fcbriftlich abzufaffen unb nach bent Bortrage an

ben AbtbeilungSsJfommanbeur einzureichen, welcher in Betreff ber

J>urd)ftd)t unb ber z“ machenben Bemcrfungen in gleicher Seife

wie mit ben Sintcrarbeiten »erfährt.

B. Behufs ber taftifchen gortbilbung haben im Saufe

eines QahrcS bie ^auptleute unb SieutenantS je eine fchriftliche

Arbeit aus bem ©ebiete ber angewanbten Jaltif zu fertigen. @8
pnb bie jährlichen ^erbftübungen, bie in ben größeren ©arnifonen

pattftnbenben Uebungen mit geraifdjten Saften unb bie RefognoS*

Zirung§»Ritte jur ©ctheilung biefer bezüglichen Aufträge zu benufcen.

SDiefe befchränfen pd):

a) bei beu £erbp* unb anberen Uebungen mit gemachten

Saften auf bie (Sinforberung con Relationen über bie an ben

einzelnen Jagen ftattgehabten ©efedftSübungen,

b) bei ben Refogno§zirung$=Ritten au
f bie Bearbeitung einer

Aufgabe aus ben ®eneralpab8*®efd)äften.

®ie AbtheilungS^Jtommanbeure ertheilen bie Aufträge unb

fritipren bie Bearbeitungen, jebod) bleibt e8 bem RegimentS^omä

manbenr überlaften, nad) »orheriger SJlittheilung baoon bie Re!og=

noSzirung§=Ritte fclbft z“ leiten unb hierbei bie einzelnen Aufträge,

aud) an bie unterfteflten ©tabbofpziere, zu ertheilen. ®ie Rela=

tionen unb Bearbeitungen ber einzelnen @enetalftab§=@efcbäfte

pnb 24 ©tunben nach beenbeter Uebung einzureichen, unb ben

erfteren RroquiS, welche bie ©ubaltermOfftziere felbft z» fertigen

haben, beizufügen. §ür bie ^auptleute haben bie Relationen pdj

auf etwa oon ihnen fommanbirte JetachementS» ober Borpoften*

©teEungen bezw. auf ihre Batterien, für bie ©ubaltern-Dfpziere
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auf betadjirte 3% obtr auf bie Batterie, Welcher fte angeboren,

gu begehen.

C. @8 finben roiffenfchaftltdje Unterhaltungen Dom

1. 9?ooember bis 1. Slpril unter Seitung beS ättejlen ülrtillerte«

DffigierS ber ©arnifon ftatt. gür biefelben greift nur eine frei»

willige Beseitigung an felbfigefertigten Borträgen (f. A.) $[afe.

Slujjerbem finbet an folgen Slbenben ba8 ÄriegSfpiel unter

freier Sett)eiligung ftatt; bie Leitung beffelben wirb, abgefehen

Dom ®b“rgenBerbältni§, einem folgen Offigter, welcher bamit gang

Dertraut unb barin bewährt ifl, übertragen.

Bor Beginn beS ÄriegSfpielö ftnb bie jüngeren Dfftgiere burcb

einen biergu geeigneten älteren Äameraben mit bem 3J?echani8mu8

beS KriegSfpielö oertraut gu machen.

®ie ©etailleitung ber Unterhaltungen in Begug auf 33eftim=

raung, an welchem Slbenb jeber eingelne angemelbete Bortrag gu

halten ifl, wirb einer ffommiffton übertragen. Befteljt in ber

©arnifon eine allgemeine wiffenf^aftli^e Bereinigung, fo treten

bie 3lrtiKerie*Dffigiere berfelben bei, fofern biefelbe in gleicher

ÜBeife, wie bad in ber SBaffe gebräuchlich, abgehalten wirb, unb

bie ©fftgiere fich bort in auSreichenber Steife mit felbftDerfafjten

Borträgen betheiligen lönnen. ginben bergleichen Borlefungen

nur in längeren 3rojf^cnr“uoien ftatt, fo ftnb in ber 3®tf*h*ngeit

wie bisher Borträge, lebigtid) in ber Stoffe, eingufchalten.

D. 35ic 3tegiment8»8omntanbeure haben bafür ©orge gu

tragen, bafj auch bie ©nrichtung oon 8efegir!eln ben JDffigieren

aller ©arnifonen bie ntilitairifchen 3 e * t f'h rtften unb Me neuen

(grgeugnijfc ber 2Rilitair*£iteratur gugänglich gemacht werben.

E. SD i e praftifch*taftifch

e

2lu§bilbung ber Dfftgiere

ijt fomohl in ben oerfchiebenen Ucbung$»3lbfchnitten, einfc^ließlicf)

ber ©d)ie§übung, al« auch beim SRanöoer möglichft gu förbern.

Bei jebem BefpannMSpergiten, bei (Diärfdjen u. f. w. ftnb

ben 3ugfühtertt Dom Batterie.Sljef, legieren Dom äbtheilungö»

Äommanbeur Aufgaben gu (teilen; lefctere werben bei ©elegenljeit

be« ©fergirenS ober bei Beftdjtigungen Dom 9?egiment8=Sommanbeut

begw. Dom Brigabe=Äommanbeur, unb bem jRegiment8*Äommanbeur

bei Beftd)tigung be8 oerfammelten (Regiments Durch feine Bor»

gefegten Aufträge ertheilt, welchen eine Uebung Durch felbjtgeftellte

Stufgaben Dorangeljen mufj.
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^Derartige Aufgaben (mb: Vcrjlärfen be« geuerS eine8 fie^enbcn

3uge«, einer jtebcnben Vatterie, Vertbeibigung eines 3)eftlee8 in

ber @bene, Aufnahme einer über einen gluß jurüdgehenben 3n«

fanterit ober Saoaderie, Vorbereitung be« Slngtiffö eine« Dorfes,

©eboftS, SBalbe« u. f. W. bejw. beren Vertbeibigung; für eine

unb mehrere Abteilungen: bie Sntwidelung au« einer Verein

fd)aft8«©tellung, ba8 Vorjieben jum Angriff gegen ein beftimmte«

Dbjelt ber feinbtichen Stellung, bie Verftärfung eines ST^eitS ber

©tbladjtlinie, unter ber S^ot^roenbigfeit babei ein ÜDefilee ju paffiren,

Uebungen an einem eoent. ju bejeidjnenben ®efilee, j. 33. einer

angebeuteten ^lußbrücfe, im Nehmen non geuerfleflungen, um ben

Uebergang oorjuberciten, im erften Vorgeben über ba« ®efilee unb

Sntwidelung jenfeit«, foWie umgefebrt bie Sinnabme einer ©tel»

lung, um ben georbneten fRüdjug über ein ®efilee ju beden, baS

3urüdgeben felbft unb bie Aufftetlung nach bem Uebergange jur

Vertbeibigung be« Stoffe u.
f.

w. 3)ie unter B. ertoäbnten Siefog«

noSjirung««9iittc finb als Vorbereitung für biefe taftifdje AuSbit«

bung anjufeben unb $u benufcen.

F. ®er $Reitunterri<bt wirb an alle ©e!onbe«Sieutenant«

einfd)lie§licb ber Abjutanten im VJinter, womöglich täglich, ert^ertt

unb auch nach Veginn ber gabtübungen ber Vatterien fortgcfefct.

33ei ber Sßabt bc« DffijierS, welcher biefen Unterrid^t ju leiten

bat, ijt bie ©eeignetbeit baju ntaßgebenb unb bleibt ba« Verhältnis

be« ®ienjtalter8 unberüdftd)tigt.

Anmerlung. Außer ber allgemeinen tbeoretifcben Auflbil«

bung auf ber Bereinigten Artillerie« unb 3ngenieur«©djule bienen

jur befonberen AuSbilbung ber ftcb bi«ju befonberS eignenben

Offiziere folgenbe SommanboS:

1) jur Sentral=iTurn=Anflalt,

2) jur Artillerie«© djießfdjule,

3) jur Offijier«9lieitfcbule,

£) jur J?tieg«=Afabemic,

5) jur @ewcrbe*Afabemie,

6) ju ben jährlichen ©eneralftab8«9ieifcn bei ben Armee«S?orp8.

II. ®ie AuSbilbung ber £)ffijier«Afpiranten.

®ie £>ffijier«Afpiranten werben im ategimentSflabS-Duartier

einer Vatterie jur 2lu«bilbung überwiefen. ®ie Veflimmung ber
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Sottcrie ift abhängig oon bet $erfönlid)feit be« 23atterie«ShefS;

gu toasten ift mit größter Sorgfalt ein foldjer, ber burdj bie

©cfammtheit feinet Sigenfchaften bet mistigen Aufgabe, »eiche

ihm gufäHt, entfpridjt.

Sie Stfpiranten »erben nid}t mit ben Sielruten, fonbern ab»

gefonbert für ftd) burd; bie geeigneten, guöerläfftgflen Untetoffijiere

unter Slufftc^t eine« Offizier« praltifdj unb in ber jDienft'3njfru!tion

auSgcbilbet; bie erforb erlitten Ergängung« - SDiannfdjaften beim

Ejergiren mfiffen au« älteren Seuten beftetjen. 3)er Unterricht im

Seiten beginnt nach einigen Sagen Sienftgeit unb ifi forgfältig

fortgufefcen. Siad) erfolgter 2lu8bilbung itt aßen Uebung§g»eigeit

erhalten bie 2lfpiranten ©elegenheit gum Äommanbiren unb tonnen

aud) atS £iülf«lehrer bei bem Sjergiren ber Sietruten angefhUt

»erben.

Sen artifleriftifi^en Unterricht crtljeilt ein Offigier, bie 39e*

letjrung über militairifd)e 93er^ättniffe, über bie Pflichten beS

OfftgierflanbeS u. f. ». geht oon bem 23atterie*(£^ef au«, »eichet

bemnächft auch einige Aufgaben au8 biefen ©ebieten fchriftlidj

bearbeiten lägt unb bie Arbeiten bem Siegimcnt«=l?ommanbeur

ooilegt.

2lugcrbem h flben bie 2lfpirantcn ben »iffenfchaftlichen Unter*

haltungen ber Offigiere beigumohnen.

Sor ber Einberufung gur Kriegsfälle finb bie 'älfpiranten

mit ben ©efdjäften beS Kapitainbarme« unb gelbftebelS oertraut

gu machen unb in ben Obliegenheiten eines Jforporalfd)aft«=gührer«

ZU üben.

Sie »eitere theoretifdje 2lu8bilbung erfolgt nach Slblauf ber

üorgefd)riebenen Sienftgeit auf einer Kricg«fchule.

III. Sie SluSbilbung ber einjährig freiwilligen.

Siad) ihrem am 1. Oftober etfolgenben Eintritt »erben fie

gut 2lu«bilbung im Syergiren gu gug unb am ©efdjüh, fo»ie für

ben theoretifcfjen Unterricht in jeber ©arnifon bei einer 2lbtl)eilung

be8 betr. ^Regiment« oereint unter SSefeljl eine« geeigneten älteren

SieutenantS geflellt, »elchem auSgewählte tüchtige Unteroffiziere

Zugctheilt »erben; bei mehr als 20 einjährig freiwilligen »erben

2 Offiziere fommanbirt. Sie einjährig freiwilligen ber reitenbcn.

SHerjigfter 34$r8 llnä# LXXIX. ®anb. 4
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Artillerie »erben befonber« bei bieftr im praftifdjen jDienjie au«*

gebilbet unb beteiligen ftt eoent. nur an bem gemeinfdjaftlidjen

teoretiften Unterritt.

9?at breimonatliter Dienfijeit treten bie einjährig freiwilligen

in ben 35ienft ber Lotterien; bott »erben fie nach bem ©rabe

trer Au26ilbung bejw. nach ihrem Benehmen entroeber alö 3?e*

Iruten »eiter au8gebilbet, ober als §ütf8lehrer bei ber AuSbil*

bung ber Sfefruten oerwenbet, um ba8 ßommanbhen ju lernen

unb {ich fln felbflfianbige8 Auftreten ju gewöhnen. 3)ie lefcteren,

»eiche fit ju 9ieferDe=Dffijieren eignen, »erben nach fed)8 ÜJtonaten

jn ©efreiten beförbert, erhalten Au8bilbung im ©tallbienfi, im

Seiten, ©atteln, ©chirren unb Warfen unb »erben ju Unteroffizier*

©ienften herangejogen, ftliejjlkh auch alö ©eftüö* unb 3ugführer

geübt. ®ie »eitere Snflruftion erfolgt teil« burdj ben betreffenben

Offijier in allen ©ienfiDerhaltniffen unb ©tanbeSpflitten be«

DffijierS, teil« bei ben ^Batterien im münbliten Unterricht ber

Unteroffiziere über bie artifleriftiften ©egenftanbe. ©iefen ein*

jährigen freiwilligen »irb befonberS ©elegenljeit gegeben, fich an

allen oorfommenben artißeriftiften Arbeiten ju betheiligen, teils

um fie ju leiten, teil« um fich weiter auSjubilben.

SSor ber Seenbigung ber ©ienftjeit »erben bie ju ©efreiten

beförberten freiwilligen einer tbeoretifchen unb praltifdjen Prüfung

in Sejug auf bie oon einem ©ubaltern-Offijier ber felb=ArtiHerie

ju oerlangenben Senntniffe unb fertigfeiten, fowie auf bie aUge*

meinen Seruföpflitten be8 Offijier« unterworfen; biejenigen oon

ihnen, wette biefe Prüfung bejfanben h°&en, werben oor ihrer

©ntlaffung ju überjahligen Unteroffizieren beförbert.

IV. ®ie befonbere Auöbilbung ber Unter offijiere

unb Kanoniere.

Außer ber bereit« im jweiten Äapitet ermähnten praftiften

unb teoretiften AuSbilbung bei ber Satterie finbet eine weitere

hauptfätlit teoretifte AuSbilbung ftatt;

A. 3)urt bie SR egimcntSftulen, weite jur ^peranbil*

bung ber Unteroffijiere beftimmt fmb, aber aut burt bejien

©tüler eine ©rgänjung be« feuer»erf8=$erfonaI« liefern müffen.

2)ie ©auer be« Unterritt« in berfelben ifi 7 2J?onate, Dom
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1. Oftober bis 30. Sprit; berfetbe wirb im fRegimentspabS.»

.Quartier ertfjeilt. 3ebe Satterie giebt bis 4 Sanoniere, ©efreite

ober Dbergefreitt, auSna^mSmeife aucf) Unterofpgiere als ©d)üter.

B. QDurd) bie SbntiniPratione * ©djulen , in benen

geeignete gctbwebet, Äapitainb’armee unb 3<Jt)liiieiPer Ijerangebilbet

«erben fotten. 3ebe SBatterie fomntanbirt 1 begw. 2 Unterofpgiere

als ©djfiter. 25er Unterrirfjt wirb im 9iegiment6ftab8<Quartier

watfrenb 7 ÜRonate, Dom 1. Oftober bie gum 30. Sprit, erteilt.

C. 3)urdj bie Oberfeuerwerfer*@d)ule, in weldger audy

bie beflen ©djüter ber 5Regiment8=<3d)uten ber ?$elb-5Regimenter

gn geu««erlern ^erangebitbet »erben.

D. ÜDurd) »erfdjiebene Rommanboe für bagu befonberS

geeignete Unterofpgiere, at8: gur SuSbitbung im Jelegraptjenbienp

bei einer §auptflation, gur Srtitterie»©d)iepfd)ule, 3Rititair»$Reit»

fdjule, £entrat*2:urn=Snftatt.

E. SDurd} bieSbtbeitunge = ©d)uten, in benen garnifonS^

«eife bie weitere tt)eoretifd)e SuSbitbung ber Rattoniere erfolgt,

unb beren 3 roeff für bie Gruppe bie .fperanbitbung Don ©eficiten

unb Obergefreiten ifl. 3ebe Satterie giebt 4 SRann, ber Unterridjt

beginnt nadj ben Verbrühungen unb enbet am 30. Sprit.

F. Superbem werben geeignete 33efd)tagfdjmiebe, weldje fapU

tulirt haben, auf fetf)8 fDtonatc gu einer 2et)rfd)miebc, unb fotdje,

»eldje bie erforberlicf)e @d)utbilbung bepfcen, gum 23efud) bet

2RiIitair=9ioparjtfthute fommanbirt.

V. fernere SuSbitbung ber SReferoe. Offiziere unb
ber SDtannfctjaften beS 23euTtaubtenpanbeS.

A. 25ie 9ieferbe=Dfpgierc jebeS ^Regiments pitb wät)renb ber

3eit biefeö iDienpoerhattnipeS brei 2Rat gu einer fed^8= bie adp*

wödjentlidjen 25ienpteipung Dom Regiment einguberufen.

B. ^Diejenigen einjährig greimitligen, welche bie Prüfung

gum fReferoeQfpgier bePanben Ratten unb in golge beffen als

Übergänge Unterofpgiere enttaPen waren, müpen eine fedjS* bis

acf)twöd)entlid)e ÜDienpteipung bet beut ^Regiment ertebigen, um bie

©eeignetheit gu erlangen, Pd) gut 2Bat)I gum Dfpgier pellen gu

lönnen. 3n ber erpen Välfte ber angegebenen 3eit »erben bie

33etrepenben atS @efd)üfcfüf)rcr auSgebilbet; fallt ba8 Urttjeil übet

4 *

Digitized by Google



52

ihr bis bah» gezeigtes Bemalten günfiig auS, fo »erben fie ju

Bicc*gelb»ebeln bejro. Bice*2Bad)tmeijieni beförbert unb ermatten

in ber gweiten Hälfte ber Dienftleiflung ihre äluSbilbung als

.Bugführer.

C. SEBirb für bie SDZannfdjaften be§ BeurlaubtenflanbcS

eine Uebung ongeorbnet, fo finbet biefelbe int grüfjiahre fiatt unb

»ährt 14 Dage. Die Offiziere unb ßJlannfdfaften ber gelb*

Slrtillcric »erben in jebem fiorpS*Bejir! auf bie gelb*SRegimenter

»erteilt, bie ber ©arbe üben bei ben anbern 3lrmec-$orpS.

Die Uebungen ftnb fo ju leiten, baff ben 5DZannfd)aften fomofyt

baS früher ©eiernte in« ©ebädjtnifj jurüefgerufen »irb, J8 auch

SZeufonflruftionen u. f. ». hinteitbenb befannt gemacht »erben.

5lm ©bluffe ber Uebung wirb eine ©cfpejjübung abgehalten.

Bor jeber berartigen Uebung »erben int Uebrigen ttod) be»

fonbere Befiimmuttgen erlaffen.

B i e r t c S Sapitet.

Die Befidjtigungen.

Bei ben Befestigungen, »eiche bie Prüfung bcö 2luSbitbung§*

grabe« ber Druppen $um 3»ecf f)<*&en, ifl oon ben Borgefefsten,

je näher ftc ber Druppe flehen, bejlo mehr tn baS ©injelne ein*

gugehen unb auf genaue Befolgung ber ^Reglements unb ber Bor*

fehriften ju achten; aufferbem haben bie 33orgcfe§ten eine ganj

befonbere ülufmerffamleit auf bie Seiflungen ber Dffijiere ju ridjten

unb beren Ztnftelligfeit bet ber güljrung unb ihre taftifdje Befähigung

burch ©teUung oon Aufgaben ju prüfen.

A. Der 2lbtheilungS*Jlommanbeur ^at bie ihm unter*

fleDten Batterien, »eldje flth mit ihm in berfelben ©arnifon be*

finben, bei ihrer füuSbilbung im Sinjelnen fortbauernb ju beauf*

Richtigen unb auf ben guten gortgang berfelben einjuwirfen, aufjerbem

aber aud) biefe, ebenfo wie bie etwaig auswärtigen Batterien be*

fonberen Befidjtigungen ju unterwerfen. Diefelben finben ftatt:

1) für bie oerfdjiebenen SReitllaffen unb für bie SluSbilbung

ber IRefruten, »eldhe Slttfang« 2Rärj bei ben auswärtigen Batterien

gleichzeitig befld)tigt »erben;

2) für bie SluSbilbung ber Batterien nach Ginfteßung ber
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Siefruten in ben Berfdjiebenen UebungSjweigen mit Ausnahme beS

SBefpannt=@yerjirenS.

B. ®cr StegimentS*$?ommanbeur Ijat bie AuSbilbung

beS Regiments auch im ©injelnen $u überwaten, mufj olfo oft

©elegenheit haben, bie Abteilungen unb Batterien ju fetjen unb

groar:

1) bie AuSbitbung ber Siefruten, gleitgeitig SJZitte SJiärg bei

ben auswärtigen Abteilungen begw. Batterien mit ben 3ieit=

flaffen;

2) bie Sättigung ber Batterien nat ©infteöung ber Sie-

fruten in ben oerfcfjiebenen UebungSgweigcn mit AuSftlufj beS

33efpannt*®yergirenS, aber im Sauren, Steilen urb ©ignalblafen

ber Srompeter u. f. ro.;

3) baä Sefpannt^Sfergiren ber ^Batterien;

4) bie taftifdje Ausbildung begw. baS 93efpannt=(Sj'erjiren ber

Abteilungen.

®aS 23efpannt=@pergiren ber Batterien, roenigjtenS ber aus*

roärtigen, wirb er wäljrenb ber ©tiefjübung befidjtigen fönnen,

ohne bie 3£it für biefe gu beeinträchtigen. 35em Srmeffen beS

SiegimentSsfiommanbeur» bleibt e§ übertaffen, weite ber unter

3. unb 4. erwähnten SBefiehtigungen er wäljreub ber (Sdhießübung

abhatten wiH, um eocnt. auf bie taftifte AuSbilbung ber Dffigierc

unb ber SCruppe einwirfen gu fönnen. ®ie $eit ber Abhaltung

ber ©tießübung, ber mehr ober weniger oorgeftrittene ©rab ber

AuSbilbung ber Gruppe, bie geftfefcungen über bie J^eilna^me

an ben ^jerbflübungen u. f. w. fönnen b* er allein mafjgebenb

fein. ®od) ift ^ierju ba$ (ginoerftänbnifj beö Srigabe-Somman*

beurS erforberlirf).

@8 ift bcm SiegimcntSäftommanbeur überlaffen, ob er bei 1.

ober 2. bie S3efid)tigung beS ruhenben SOiaterialS unb ber 33efleU

bung Dorneljmen will.

®ie Sleifen in bie auswärtigen ©arnifonen hat er womöglich

fo einguritten, bajj er ber Sßefichtigung burd) ben 33rigabe*ftom*

manbeur beiwohnen fann.

C. ®er 23rigabe = J? ommanbeur ift gunätji nur betet*

tigt, bie formirten ^Batterien unb Abteilungen gu bepttigen, unb

finbet bie SBeftttigung ber erberen in ber ©arnifon, ber teueren

wäljrenb ber ©tiefjfibung patt. S3ei ber 33epttigung ber ©otterien

hat er ba8 fahren auf bem S3ierecf nitt gurn ©egenjtanb ber

Digitized by Google



54

“Prüfung ju nehmen, fonbern nur bie fertigen ^Batterien at§ folcfje

im 5Befpannt*@jerziren ju feben unb habet ohne taftifebe SßorauS*

fegungen lebiglicb auf jirenge Snne^altung beS ^Reglements unb

ber 33orfcbriften ju achten. Außerbem fann er fcljen: baS SReiten

ber Offiziere, baS SReiten ber SReiter ber reitenben Artillerie unb

baS Seiten unb ©ignalblafen ber Irompeter.

1. ®ie SBeftdjtigung ber ^Batterien in ber ©arnifon bot in

ber Siegel erft nach oollenbeter AuSbilbung berfetben im 93e=

fpannt»©j:erjiren (®nbc 9Rai ober Anfangs 3uni) jiattjufinben.

SBie weit ber SBrigabe*S?ontmanbeur in§ ©injetne geben min, bejm.

ob er gur ©ewinnung eines UrtbeilS über früher faOenbe AuS=

bilbungSjweige feine Steife in bie ©arnifonen baju oerwenben will,

33eficf)tigungcn gleichzeitig mit bem StegimentS4!ommanbeur abju*

halten unb bie fertigen Batterien erfl wäprenb ber Schießübung

ju feben, ift ibm überlaffen, nur barf bierburdj bie jum Spießen

beftimmte 3e * t nid)t befchränft merben.

2. Söäbrenb ber «Schießübung wirb er bie Batterien unb

Abtbeilungen für gewöhnlich, wenn bie Schießübung fpät fällt, in

ihrer taftifdjen AuSbilbung bcfidjtigen, eoent. bietet ba§ äRanöoer

noch Gelegenheit, ein Urtbeil über bie taftifche AuSbilbung ber

Offijiere unb ber Gruppe ju gewinnen.

©ine ®etailbefid)tigung ber einjelnen ^Batterien in ben »er*

febiebenen AuSbilbungsUAbfdbnittcn ficht bem 33rigabe<Äommanbeur

gu, wenn bcrfelbe neu in feiner ©tetlung ift ober noch nicht ©e»

legenbeit gebäht b fl t, einzelne ^Batterien bejw. ©b ef^ genauer

fennen zu lernen. 3n 8tücfficf)t auf bie ben Sruppen jur AuSbil*

bung gewährte 3 e 't empfiehlt eS ft<h, biefe Sefi^tigungen in 33er®

binbung mit ben bezüglichen SBcficbtigungen burd) ben ^Regiments*

Sommanbeur ju bringen bez». benfelben beizuwobnen.

D. 3)er Snfpefteur. 3bm fällt bie SBefichtigung ber

^Regimenter nach beren »oüenbeter AuSbilbung wäljrenb ber ©djicß®

Übung zu, welche ber @cneral«3nfpcfteur nicht fieht, fotneit bieS

nach fejigcftellter 3“teintbcilung ber Schießübungen möglich ift, er

muß fiel) aber fo einrichten, baß er ben Seftchtigungen bureb ben

@enerat=3nfpeftcur beiwohnen fann.

Arnolb,

Oberft j. $>.
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II.

3ur ännirung ber ^elinngcn.

<^ie Slenberuttgen, mclche bie Sriegfübrung burch bie rafd) auf

cinaitber folgenben Gtrßnbungen auf bem ©ebicte ber geuermaffen»

tedjnif etfabren bat, finb ebenfo ja^Ireic^ als tief eingteifenb, menn

fte aud) erß fcftt jene SluSbebnmtg erlangt haben, toelche Bon

©anguinifern unb ^effmtiften gleich beim «Pen Velanntroerben

biefer ©rßnbungen BorauSgefagt mürbe. 3)ie Verbefferungen unb

S?euerungen erfolgten eben nicht gleichjeitig unb fanben nicht überall

fofortigen Singang, baber halb bie eine, balb bie anberc SBaffe

baS llebergemi^t erhielt unb erft nadjbem bei allen feeren eine

annäbernb gleiche Semaffnung eingeführt morben mar, bie Ber*

fchiebenen ©treitmittel mieber in ein gemiffeS ©leichgeroicht, frei»

lieh auf einer, gang anbern S3aftS alb ehebent, gebracht merben

fonnten. 2öir fönnen hierbei brei ^erioben untcrfcheiben, melche

burch bie Sinführung ber gejogenen VorberlabungSgeroehre, ber

gejogenen @efd)ü(je unb ber |)interlabungSgeroehre marürt merben.

®aß nun gegenmärtig baS Stärleoerbältnijj ber Slrtillerie
3U ben

übrigen SüBaffengattungen im gelbfriege Bon jenem, rcelcheS ehebent

als Storni galt, nur menig Berfchiebeu iß, ftnbet feinen ©runb in

ber aüfeitigen Sinnahme ber allgemeinen 2ßehvpßid)t unb ber baburdj

ermöglichten Slufftetlung ungeheurer ^eereSmaffen; benn eS mürbe

bie Vermehrung beS '.ßercentfahcS ber Slrtillerie nicht nur bie

finanziellen Ärafte jebeö ©taateS überfteigen, fonbern auch bie

SDperationSfähigleit feer £>eere beeinträchtigen. SluS bem lefcteren

©runbe ip barunt auch bie Sfatibergröße ber gelbgefchüfce auf bem

ehemals gütigen SSiocau Berblieben. ÜJian mußte ft<h mit einer

geringeren SEBirlung ber gelbgefchüfce begnügen, rnoKte man nid)t

in ben meipen galten auf bie SWitmirlung ber Slrtiüerie Berichten.

©anj anberS pellt pch fdjon bie ©ache bei ber SluSrüßung

ber VelagerungSartiHerie unb roenn auch bie Slnforberung bezüglich
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ber 3 flhl ber ^ieccn eines 33elagerung0parfe8 mit ben früheren

Anfähen nur rnenig bifferitt, fo Ijat bafür bie Äalibergröjfe gurn

Steile eine Erhöhung erfahren, meld)e non ben ölten Artißeriften

!aum für möglich gehalten mürbe. 9?od) gemaltiger ift bie 33er*

änberung, mclähe bie ffüften* unb noch mehr bie SchiffSartißerie

erfahren l)at. ©djiffe, meld)e an Jonnengefjalt unb ÜJiafdjinen*

traft bie gemaltigjten 35reibecfer meit überragen, finb mit einer

©efchü&gaht bejtücft, mie fie ^öd)ftcnö bei ben fleinflen ©oeletten

unb Sdjoonern oorfarn. 3Ibcr bicfe ®efd)ü(}e ljaben ein Sfaliber,

gegen metcheä bie berühmten Ungeheuer auS bet $inbheit bcr

Artillerie !aum einen 33ergleid> auä^alten. Aud) bei ber Stüften*

artitlerie ftnben mir eine bemerfbare 33erminberung ber ®efd)fi|}*

galjl neben einer bi§ an bie oufjerfte ©renge au8 gebef)nten 33er*

gröjjerung beö Kalibers.

ES ift flar, ba§ auch für bie AuSrüftung bcr geftungSartiflerie

gang anbere 9?ormen alS e^ebem eintreten mttjfen. Aber biefe

Jtormen ftnb rnerlmürbigermeife nod) immer nicht mit nur einiger

Sejtimmtljeit fcftgejleßt. Ueber baS StärfeDcrhättniß ber Selb*

artitlerie 51t ben anbern SBaffengattungen, über bie AuSrüftung

unb 3ufammenfc(}ung eine® 39elagerung8parfeS, bann über bie

Armirung ber Sfüftenbefeftigungen unb bie Sefiüdung ber ÄriegS*

fdjiffe ijt nici>t nur 33iele§ unb ©uteS gefdjrieben morben, fonbern

eS ftnb ^erfür enbgiltige 9?ormen feftgefieHt unb in ben meijten

Armeen unb Diarinen bereits burchgefuljrt morben. 9iur begfigtich

ber ArtißerieauSrüftung ber gelungen befielt noch immer eine

hödbft fühlbare Sücfe, unb menn aud) bie Armirung ber einzelnen

Seftungen in oerfdjiebenen Staaten feftgefteflt mürbe, fo bebarf e§

nur einer flüchtigen 33ergleichung, um gu erfennen, bajj man, bent

Ißebürfnifj be8 AugenblicfS ^Rechnung tragenb, in ben oerfchiebenen

Saßen oon gang entgegengefefcten Anftdjten auSging unb über bie

leitenben ©runbpringipien nodj lange nicht einig ift. ®a8 Ueble

an ber Sache ijt, baf? auch bie au8 ben lebten Kriegen gefdjöpftea

Erfahrungen feinen oerläjjlichen AnhaltSpunft, fonbern fjöc^ftenS

negatioe Sehren barbieten.

„3u aßen 3 £ *t£n hat man ft<h bemüht, gemiffe SRormen auf*

gufleflen, mie jtarf eine Seßung arrnirt fein ntüffe, um SBiberftanb

leiften gu fönnen. ®afj man biefe formen ermittelte, mar noth*

menbig, um einen Anhalt gu geminnen; bajj fte in ben oerfchiebenen

3 eiten fehr oetfehieben auSfielen, lann man ftdj, abgefehen oott
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allen anbern Serljättnipen, fe^on au« ber ©djtoierigleit, Artillerie

jn befRaffen, meldje mit bem 2Be<hfcl ber 3e'ten P*t ober flieg,

unb toeldje jugleidj für ben Belagerer unb für ben Sertljeibigtr

eyipirte, erllären". fRüPom hätte biefen feinen SBorten noch bei»

fügen föntten, baff bie AufPeÜung bicfer formen jur 3eit einer

Ueberganggperiobe befonber« fdjroierig fein mupte, fomie bap in

ber mirflidjen Ausführung bie feflgefieUten formen nirgenbS fo

menig eingeljatten mürben unb eingehalten »erben fonnten, al§

gerabe bei ber Armirung ber gePungen. 3U °^cn 3c^en tücften

Armeen in« gelb, toeldje mit einer ©efdjiifcjaljl auögerüftet mären,

meltbe mit bem oon ben gleichseitigen Autoritäten oerlangten

Quantum nahezu überein pimmte, unb cbcnfo mangelt c§ nicht an

Seifpielen, in roeldjen bie SelagerungäartiHerie in einer ben feft*

gepellten formen entfpredjenben (Starte auftrat. Sei ber gepung«»

artiQerie mfipcn bagegen biefe formen nur in fetjr allgemeinen

©rnnbjügen entmorfen merben, ba pe eben nur einen „Anhalt«»

punft" bieten fonnen. ®ie AufPeÜung bc« ffefcteren ip aber oon

ber hö<hPen SBidjtigleit unb bap berfclbe gegenmärtig noch nicht

gefunbeu ju fein fdjeint, hot feinen ©runb bnrin, bap Pch bie

Artillerie in einer Ucbergnng«periobe befinbet, mie pe eine ähnliche

feit ihrem SePefjen noch nicht burchjuma^en hotte unb bap man
bei ber gepungSartiüerie mehr mie in allen anbern gäQen mit

bem üttaterial, melche« augcnblidlidj pr Setfügung fleht, ju

rechnen gejroungen ip.

®icfe« ©ebot ber fRotfjmenbigleit minbet pdf gleich einem

rothen gaben burch bie ©efdjidjte ber Sertljeibigung ber gePungen

feit bem erPen Auftreten ber geuetmaffen, obgleich Untere maljr*

peinlich juerP bei ber Sertljcibigung ber gepungcn ihre Anmen*

bung fanben*). ÜDer Selagerer fäumte feboch nicht lange, feinen

©egner mit gleichen SBaffen ju belämpfen unb mupte ihn fogar

halb ju überbieten unb noch fpäter mürben bie geuermaffen aud>

*) @8 ift febr mahrfcbeintich, bafj bie erjlen geuermaffen, bie be*

tannttich nur eine jebr'tnäjjige ©röfje hatten, juerft bei ber SGertheibigung

gebraucht mürben, rco pe ba8 früher angeroenbete gtiechifche geuer er*

festen, ©egen SUtauern mareit fce ohne SSSivfung. $ie grbfjeren @e*

fdjühe bagegen mögen atterbingS juetp oon ben SBelagerern angemenbet

morbeit fein unb e« pnben fich auch bie erflen Aachrichten oon ber An»

menbung ber Kanonen meiflenS bei ber ©etagerung ber ©täbte.
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im gelbtriege angemenbet. 3)er Umftanb, baß in früherer £nt

bie Vertgeibigung bet feßen 'ißläge (unb bantalB mären beinahe

alle ©täbte befeftigt) nid^t (Sodje ber ^Regierung, fonbern ber

Vemogner mar, tonnte ber rationellen Sntroicfelung ber geftungB»

artitlerie nid^t fegr förberlid) fein. ©emßgnlicg bachte man an ba8

SlrtiDeriemefen ber (Stabt erft bann, meun bie ©efagr eine« feinb»

litten Slngriffeö nage mar unb bort, mo man ßcg fegon im jjrieben

bamit befaßte, glaubte man 2lüe8 getgan ju fabelt, menn man
bie benachbarten ©täbte mit einer Vüdße ober Vombarbe Bon

rieftgem ßaliber unb reegt gleißenbem iRamen überbieten tonnte,

©o tarn eB, baß noch am Snbe beB fünfzehnten So^r^unbcrtS

große unb mistige ©täbte nur mit oier bi« fünf großen ©efchüfjert

Berfeben maren, toelcge man bei ber Vertgeibigung auf ber an»

gegriffenen ©eite auf bent näcgßbcßen ba^u geeigneten auf»

ftellte. ®ie bamalige Sefeßigung fegte jubem ber ‘ätuffteflung

größerer ©efegüge bebeutenbe §inberniße entgegen unb fo mürbe

bie Gcntmictelung jener äRiniaturartiHerie, bie ßdj big jum @nbe

beö ftebjebnten OagrgunbcrtB erhielt, befonberö begünftigt. 35iefe

3merggcfcgüge, beren 3# oft feg* beträchtlich mar, mürben bann

auf If)ürmen, hinter ben SRauerjinnen, auf ben Jgoren l,nb mo

fich nur irgenb ein ißlägchen fanb, aufgeßellt. 3)aß trog biefeS

erbärmlichen 3u ftaubc3 ber geßungBartillerie gerabe in jener 3e't

mandje ißläge ungemöhnlich lange Bert^eibigt mürben, mar ttjeifS

in ber nur um ein ©eringe« beßeren öefegaffengeit ber VelagerungB»

artiUerie, hauptfäcglicg aber barin gu fuegen, baß an ber SSertgeU

bigung eines ißlageB gemögnlicg bie ganze VeBölterung beßetben

»Theil nahm.

2Rit ber fortfegreitenben Verbeßerung ber SBcfeftigungBfunß

unb ber zunegmenber. Srßarfung ber IRcgierungBgemalt hob ßcg

auch bie geßungBartiHerie ans igrem biBherigeit armfeligcn 3U =

ßanbe. »Die immer allgemeiner merbenbe Vaftionärbcfeftigung

foftete ungleich mehr, alB bie bisherige Vefeßigung mit einfachen

SRauern, unb e§ mußte eine ©tabt fegon ziemlich bemittelt fein,

menn ße igre ßtüßung ben Slnforberungen ber 3eit anpaßen unb

ihren früheren fRang unter ben feften flögen behaupten moQte.

©ie 3flgl ber Segteren fcgmolz bager zufammen, menn fte aueg im

Vergleiche zu ber ©egenmart noch immer eine überaus große mar.

©afür tonnten bie ^Regierungen, bie immer megr unb megr baS

gefammte ÄriegBroefen beB ©taateB in igrer $anb zu centralißren
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fudjten, um befto mehr für btc 2lrmirung ber noch oerbliebenen

feficn ißläge t^un unb eS war in it)rcm 3ntereffe, baß fte in bie

©adje meßr ©leidjförmigfeit ju bringen trachteten. ÜDie Artillerie*

wiffenfdjaft, welche et)ebem als ein ©cgeimniß Bon einigen wenigen

2lbepten betrieben unb bewahrt Würbe, verallgemeinerte (ich unb eS

fehlte nicht an ©chriftfteHern, welche au§ ber bisherigen ©mpiril

heraustraten unb baS ArtiHeriematerial nad) rationellen ©runb*

fügen geregelt wiffen wollten. 35och brachen fich biefe 2lnfid)ten

nur langfant 33at)n unb bie einfeitige öeurtljeilung mancher 2)e*

lagerung nerleitete ju ganj irrigen ©dhlüffeit. ©o wollten im 33e*

ginne beS fxebje^nteit SahrßunbcrtS mehrere ©chriftfleßer bie

großen Kaliber bei ber SJertßeibigung ber gelungen ganj aus*

fließen, weil eS in öi^etnbergen, ©olberg unb an anbern Orten

Borgefommen war, baß bie Artillerie gleich *m beginne ber 23e»

lagerung ihren geringen fJulBeroorratf) taerft^offen h“9 £ - ®es

lagerungSartißerie behielt bagegen bie großen Kaliber bei, unb wenn

auch *n fpätcrer 3 e‘t mehrere ©djriftfieller (gurtenbad), Wie*
then u. 21.) bie hoppelten unb felbjl bie einfachen Kartljaunen

(96* unb 48fJfßnbcr) obgefdjafft wißen wollten unb legtere ©e=

fchüge aud) nad) UI,b nach oerfchwanben, fo oerftieg man fich bei

ben Wörfern gu ganj abnormen Ungetümen. Wan benfe an bie

©ontingeSmörfer Subwigs XIV. unb an bie 15* bis 18jöHigen

Wörfer ber £ür!en, jRuffcn unb 33enetianer. ®iefe Wörfer

würben nicht nur bet 93elagerungen jum SBerfen oon Sontben unb

geuerwerfslörpern, fonbern aud) in ben geftungen als ©teinmörfer

nerwenbet. Wit befonberer ©orliebe bebiente man fich ju biefer

$eit gur glanfenBertheibigung großer ^aubigen (häufig audh ©tein*

büchfen genannt), obgleich fonft bie Kammergefdiüge in Verruf

gefommen waren. „2?ehümmerte, löcherige unb fonft Betbäcßtige

©efehiige, fowie folcße mit Kammern ftellte man auf ben SEBali,

um bem geinb mehr ©efdjüg 3U geigen, gebrauchte fte aber nicht",

heißt eS in einem Wanuflripte aus jener 3 £9. Sine ganj eigen*

thümlid)e 2lnfd)auung über bie 2lrniirung eines ißlagcS!

®o<h erft nach Sauban’S Auftreten ging man allerorts an

bie rationelle gcftjMung ber 2lrtiHerieauSrflflung ber gelungen,

tiefer große Wann hatte, obgleich et bie SefeftigungSfunft mehr

als bie meijlen feiner Vorgänger oerootllommnete, bennoch burd)

bie Berbefferte Anlage ber 2lnnäherungSavbeiten unb burdj ben

fRilochettfchuß bem SBclagerer eine folcße ©tärle oerfchafft, baß ber
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SSertheibiger nur burd) eine ber 3 Qf)l unb b £nt Kaliber nach be«

beutenb ocrflärfte 2lrtiüerie ba§ ©leichgcwicht wieberherfMett

lonnte. ©r felbft oerlangte für jebeS SoHwerl 10 Kanonen unb

3 Sftörfer, wenn ber
s
$lafc njeijr als 8 fronten befaß, wogegen

er bei Heineren plagen etwaS mehr beantragte unb auch bie 2lr*

mirung ber Sorwerfe in 33etrad)t jog, fo baß bie Sinnahme oon

16 ©efdjüfcen per Safiion bem ®urchfchnitt8crforberniß gleich»

lomrnt. ®ie fpäteren franjofifcpcn ©djriftfteller entfernten ficfy

nur wenig oon bicfen Slnfäfcen, inbem fte bei großen $la(jen 11

bi§ 12, bei mittleren unb lleinen gelungen 14 unb 16 ©efdjü(je

auf jebeö SoHwer! regneten. ®ie beutfdjen ©chriftfMer fieQten

weit geringere Slnforberungen. SJtonteccucoli batte 7 bis 0

@efd)ü|}e für ausreichenb gehalten, unb wenn auch feine 9iad)-

folger I?5^er hinauf gingen, fo blieb bocb noch §1 em ming weit

hinter ben franjöfifthen Slnforberungen jurücf. Se^terer war

übrigens ber ©rfte, ber bei bet (Ermittelung ber Slrmirung eines

^PlaßeS auch bas 33er^ältniß ber »erfc^iebenen Kaliber feftfefcte*).

gür ein 9?euned oerlangte er 9 bis 10 Kanonen oon 30« bis 36=

pfünbigem Kaliber, um aud) bie ftärtften SBruftwehren beS geinbeS

burd)fd)icßen ju fönnen, ferner 3 bis 4 §etbjd)langen (oermuthlich

12—18$fünber), um ben ©cgner fd)on in weiter Sntfcrnung ju

beunruhigen, bann 30 bis 40 Kanonen oon mittlerem Kaliber bis

jum 24$fitnber jur Selämpfung beS feinblichen SlrtiüeriefeucrS.

3)er Uleft beftcl)t auS fleinen Kalibern, laubigen jur glanlenber«

theibigung unb sD?örfern. ©eine Eingaben ftimmen, wie man fie^t,

mit ben ©runbfägen, nach »eichen bie SlrtiHerißen einer Weit

fpäteren $eit oorgingen, boHfommen überein.

3n ber'^rapiS War man jeboch oft weit oon ben Slnforberungen

ber 2heor'£ entfernt, ©ewßhnlich mußte man fid) mit einer weit

geringeren Slnjahl begnügen, hoch famen auch enorme UeberfdireU

tungen oor, wie j. 58. SÜBien 1683 auf feinen 11 fronten (freilich

nach italienifdjer Sanier) mit beinahe 300 ©efdjühen armirt war.

*) ©ehr eingebenb bejahte ficb ü6tigen« f<bon ©pedtte mit biefem

©egenftaube unb feine Snforbernngcn waren jum Speil lehr hoch. 3- Ö.

für eine glanfe 12—14 Oeft^ii^e. 2)a aber feine beni 3eitaÜtr weit

»eraneilenbcu 3been eigentlich nirgenbfl ju »ollen Ausführung gelangten,

fo (önnen feine SBorJdjläge nicht al8 eine allgemein anerfaunte Storni

betrachtet werben.
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®ie folgenbe Sßeriobe ber Berbcfferung unb Berfünffelung bet

Bauban’fchen Sefeffigung braute, obgleid) bie 3a^t ber Augentoerte

oermehrt unb bie ßänge ber micf)tigjten ßinien ocrgrögert mürbe,

^infic^tltd) be8 für nöthig erachteten AuSrüffungSbebarfe« leine

bemerlbare Aenberung ju Sage, gaft fdffen es, al« glaube man,

baß bie eerbefferte Srace für ftd} allein jur erfolgreichen Berthei«

bigung ber gejtung genüge. ©rft in bcn lebten fahren be« fieben*

jährigen Kriege« jrnben mir einige gäüe, in welchen bie gelungen

in einer wirtlich auSreidjenben Seife mit Artillerie oerfehen mürben

unb eben barum einen augcrorbentlid) fräftigen Siberftanb teifteten.

®ie Belagerungen in ben franjöflfchen sJieöolution8triegen,

namentlich jene oon Balcncienne«, in welcher beibe Steile in wahr«

baft muftergiltiger Seife auögerüflet waren unb oon ihren SKittcln

©ebraud) machten, liegen ben Serth einer guten Artiflerieauöriiflung

ber geftungcn noch wehr erfennen unb bie für bcren (Srmittelung

bienenben Siegeln mit größerer Befiimmtheit fcflfteflen. 5Dian

erachtete bie 3al)l ber gronten eine« s43Ia^eS nicht mehr al« allein

maggebenb, fonbern unterfdjieb bie Armirung ber AngriffSfront

»on jener ber übrigen gronten, fowie man eine t>erf<hiebcne Ar«

mirung annahm, je nathbem bie geflung ein Bombarbement, eine

Blofabe, einen gemaltfamen ober bcn förmlichen Angriff ju gemär*

tigen hQtte-

3)ie oon ben oerfchiebenenSdjriftfletlern geftelltenAnforberungen

waren fe^r oerfchieben. @o ocrlangte ©mola für ein Ad)tecf

nach Sormontaigne bei einer auf 72 Stage beftimmten Ber«

Iheibigung gegen ben förmlichen Angriff 234, für ein gewöhnliche«

Achtecf al« Armirung gegen einen UeberfaU blo« 28 @cfd)ü|}e.

35ie öfterreichifche Artillerie h^lt ftc^ jiemtich genau nach biefen

Siormen, wie e« ber bamalige Au«rüfiung«entwurf ber geftungcn

Stherejlenftabt, Sofeffiabt, Königgräfc unb StemeSDar (Acht» unb

Sieunecle) bemeift. ®agegen erhielten bie Heineren gelungen, wie

3. ®. bie 0edh«ede Arab, Karlsburg unb Seopolbftabt, eine Der«

hältnifjmäfjig weit geringere AuSrüftung. gür bie übrigen Sßläge

ermittelte man wegen ihrer Unregetmägigfeit unb au« anbcren

Urfa^en bie AuSrüffung oon gatl ju galt.

Aehnlidje« gefdjab unter ber 3utiregierung in granlreich,

wo eine befonbere Sommiffion bie Armirung jeber einzelnen gefiung

beffimmte. Diefe Kommifffon wich jeboch oon ben bisherigen

Slormen bebeutenb ab, inbem fte felbft bei grögeren Sßlä|}en nur
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ein 2Kajrimum Don 150 ©efdjüfcen feftgefteOt mijfen wollte. ®ie

tracö moderne ber granjofen, in l)öl)crent ©rabe aber bie neu*

beutfdje 33efeftigung8manier wiefen jeboch barauf I>in, neue Regeln

für bie SluSrüfiung ber jfejtungen aufjuftetlen. Slüfiow befaßte

ftd) jiemlich eingehenb bamit, bo<h finb feine jforberungen (800

©efdjüfce für ein ßwölfccf gegen' ben regelmäßigen Singriff!) beinahe

unerfüllbar unb werben an Ueberfdjroenglidjfeit nur oon ben Sin*

fä^en ÜJlontalembert’ö unb SBirgin’« übertroffen. Ueberbie«

finb feine Slnfäfce fdjon barum unbrauchbar, weil er bie gesogenen

©efdjühe beinahe gar nicht berücfjichtigt.

@8 ifl nicht leidjt ju entfcheiben, ob bie SEBitfung ber gejogenen

©efdjüfce be« Singreifer«, bencn gegenüber ber Sertheibiger in einer

ganj anbern Seife feine SJorfeljrungen treffen muß, ober ber ©e*

brauch biefer ©efchüfce in ber $anb beS 93ertl)eibiger«, woburch

beffen firaft fo roefentlich erhöht »irb, bei ber Srmittelung ber

gejiungSatmirung mehr in« <55eroid)t faßen. Unbejtreitbar aber

müjfen beibe SDlomente jufammen, obfchon fte fich jum SCheile

gegenfeitig paralpfiren, niete früher gütige ©runbfä(je umftoßen.

@8 fommt aber noch ju berücfftchtigen, baß bie Slrtiflerie be«

^Belagerer« mit SluSnahnte eines Steile« ber SDlörfer unb öieQeicht

einiger Söombenfanonen ganj au« gejogenen ©efchüfcen befielen

wirb, wogegen bei ber SBcrtheibigung ber gelungen burch eine

oorauSfichtlich noch lange $eit auch fiele glatte IRohre in SJerroen*

bung genommen werben müffen, theilS weit bte SBefchaffung ber

erforberlichen Slnjahl gezogener ©efchüfce nur langfam oor fidf

geht unb man ftd) mit bem eben oorhanbenen SDSaterial begnügen

muß, theil« weil gerabe bei ber SJcrthcibigung e« Diele gätle giebf,

in benen bie SeiftungSfähigfeit ber gejogenen oon jener ber glatten

jftohre erheblich überragt wirb. 35er SJertheibigcr hat alfo mit

jwei jfaltoren ju rechnen.

5Der SRifochettfchuß ber alten ©cfd^ü^e ifl mit ben gesogenen

unausführbar unb ber 23ertt)eibiger braucht ihn alfo nicht gn

fürchten unb feine 33orfehrungen bagegen ju treffen. ©« entfielen

jomit bie SEraoerfen, ber freie 9taum auf ben SEBaUgängen würbe

oergrößert unb e8 fönnen fomit mehr ®cfcf)fi|}e al« ehebem auf

ben gacen unb im bebeeften Sege aufgeßeflt werben. $er Sin*

greifet hat bagegen in bem inbireften Schuß ber gejogenen ®efd)üfce

ein 9D?ittel, welche« ben Siifochettfchuß minbejien« aufwiegt unb

wogegen ftch gar feine ober nur hö<hfl fofifpielige S3otlehrungen
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treffen taffen. ?luch ber gegenfeitige Stampf jwifd)en ben Demontir*

batterien unb ben gaeen wirb fid) in weit türjerer $eit un& auf

weit größerer Entfernung atS ehebem entfdjeiben. 3u^em fann ber

Selagerer ©efchfihe baju Derwenben, gegen welche ba« ©garten*

einfchneiben Don ©eiten be§ SertheibigerS gerabe unmöglich iß.

üluch bie glanfen*3)emontirbatterien, welche fonfi erß in ber lebten

feriobe ber Setagerung tfjätig fein tonnten, werben nun ihr Ser!

Diel früher nnb au« größerer Entfernung beenben tönnen.

35et Enßürfdjuß, ber in früheren Selagerungen nur Ijödjft

feiten gur Stnwenbung gelangen tonnte, hat gegenwärtig burdj bie

enorme Tragweite ber gezogenen ©eßhüfce eine h°be Sebeutung

erlangt unb e« tönnen bemfetben Sinien, welche früher Dor bent

9?ifod)ettfeuer ganj fidjcr Waren, in ber auögiebigßen Seife |unter*

worfen werben, wa« bei ber ^olbgonalbefeftigung unb bem mobernen

Saßionärtracö befonber« in§ ®emid)t fällt.

2)er inbirette ©d)uß ermöglicht enblidj bie gerßörung ber

unter gewöhnlichen Umßänben al« gebecft anjunehmenben Eäcar*

penmauern unb wenn bie bierburd) erzeugten Srefd)en aud) feine«*

wegä gangbar fein tönnen, fo wirb baburd) ben Srefd)batterien

[ebenfalls in einer fotdjen Seife üorgearbeitet, baß bie oöllige

£jerßeQung ber Srefdje einen weit geringeren lufwanb an

unb 5D?ittetn al« ehebem beanfprudjen wirb, jumat bie gcrßörungS*

fä^igteit ber Sanggefdjoffe jene ber SRunbtugeln beinahe um ba§

©reifadje tiberßeigt. Sefcterer llmßanb wirb überbieS bem Ser*

tljeibiger bie Slufftellung feiner ©efc^ü^e an Dielen Suntten fe^c

erfdjweren ober if)n ju foßfpieligen unb raumbefchränfenben Sor*

feljrungen (Sanierungen, SraDetfen, SrbmaSten u. bgl.) jwingen.

Sei bet Sröcifion unb großen ^ertuffionöfraft ber gezogenen

©efdjütje Werben bie ©efd)ü|e be« SertljeibigerS weit früher unb

in bebcutenberem ©rabe burth ba« feinbtiche geuer leiben unb eS

ßnb biefe Sefdjabigungen wieber bei ben gezogenen ®ef<hü§en Don

um fo größerer Sebeutung. Sin glatte« 9tohr wirb felbft nach

erlittenen bebeutenben Scfdjäbigungen noch gebraucht werben ober

ohne befonbere ©chwierigteit brauchbar gemacht werben tönnen.

Sei einem gezogenen Diohre bagegen genügt bie getingße Scr*

leftung, um baffelbe DoUßanbig außer ®ienß ju fefcen. ®ie Sie*

berherftetlung aber wirb mit ben in einer gewöhnlichen geßung

oerfügbaren Siitteln in ben meiften fällen unmöglich fein, hoher
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bet 33ertf)eibiger Dom Anbeginn an für ben Ijinreidjcnben grfafc gu

forgcn, b. b- ein größere« ©efdj&fcquantum gu bemeffen Ijat.

^Dagegen bieten bie gegogenen ©efc^üge bem ^Belagerten bie

2J?öglidjteit, feine 'SIrtillcrie audj Don jenen SBerfen, welche »eit

ab non ber Angriffsfront liegen, mit (Srfolg gegen ben Angreifer

gu oerroenben, ben teueren fdjon auf Diel größerer (Sntfernuitg gu

befdjicßen unb baburd) gur Eröffnung feiner Angriffsarbeiten auf

eine »eitere ®ißang gu g»ingen. Da bem SJertljeibiger bie

jDißanjen genau befannt fein möffen, »irb e« iljm bei nur einiger

Sßadjfamfeit unb Aufmertfamteit »ieberljott gelingen, bie feirtb-

lidjen ^Batterien gu bemontiren, beoor beren ®efd)ü$e noch gum

<5d)uß gelangen ober ftd) einfdjießen tonnten, »äbrenb er felbß,

inbem er feine Aufhellungen fjaußg »edjfelt, immer wieber über*

rafdjenb auftreten unb baburd) bie SHMrtung be« feinblidjen geuer«

abfdj»ad)en tann. 3n ber festeren ^JJeriobe ber ^Belagerung aber

tann er, menn aud) ber größte I^eil feiner gezogenen ©efdjüfcc

bereits unbraudjbar fein fotlte, feine glatten fRo^re terwenben unb

beren Sorgüge in einer für ben Angreifer fel)r empfinblidjen SBeife

gur ©eltung bringen, »äljrenb biefer nidjt nur ba« geuer eine«

großen ÜljeiteS feiner ©efc^ii^c einfieflen muß, fonbern aud) Don

ber großen 5J3ortee unb ^rägifton ber in S^ätigfeit oerblcibenben

»egen ber Jürgen ©ntfernung, auf melier ber ©efdjüfclampf geführt

»irb, leinen 33ortljeil gieren tann. ®er Srfafc ber befdjäbigten

@efd)ü(je »irb in biefer ^Jeriobe bei bem ^Belagerer mit unglcidj

größerer ©c^mierigteit als bei bem SSert^eibiger gu bewirten fein

unb eS »irb ein bem in ber erfien ^Jeriobe befleljenben SJerljättnijfe

gang entgegengefefcteS 93crfal)ren beiber Steile flattflnben.

Auf beiben ©eiten »erben auf befonber« wichtigen fßuntten

einige ©ef^üße burdj möglich flarfe bedungen gegen ba« feinb*

Iid|e geuer gebedt »erben, |jiet ifl ber S$ertf>eibiger entfdjieben

im $3ortIjeile, ba er biefe bedungen an ben fp ergu geeigneten

fßuntten fdjon im grieben ^erjieöen ober »enigßenS alle« gu ihrer

Aufßeüung ©rforberlidje bereit galten unb überhaupt feine 2)cdun=

gen »eit ftärter fonflruiren tann, »öljrenb ber ^Belagerer ba§

SDiateriat au« ber gerne tjerbeifRaffen unb ben SBau unter ben

Augen unb bem geuer be« ©egner« beginnen unb auSfüljren muß.

©o»ie ber Angreifer bie auf oerfdpebenen, oft »eit Don cinanbev

entfernten ^Junlten befinblidjen ©eftfyüfce auf einen ^unft richten

tann, gegen ben friiljer nur eine eingige ©atteric »irten tonnte,
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fo wirb auch, tote fdjon angebeutet würbe, ber Skrtljeibiger ein

feinbüdjeä ©efehüh burdj auf Betriebenen SBerfen aufgefteHte ®e*

fdjü|}c befdjießen föttnen. ®aburdj wirb aber nidjt nur ber in

früherer 3«* not^wenbigen Oeft^üfeüberfüllung eingelner SBerfe

Borgebaut, fonbern eS Wirb bei ber großen 3Qfjt ber Bon Ber»

fdjiebener ©eite unb rafdj ^intercinanber abgefeuerten ©djüffe für

ben (Belagerer oft unmöglich fein, biejenigen ©cfdjühe, bercn ®b5 s

tigfeit ibnx ben meiflen ©traben bereitet, mit ©icfjerfjeit gu er»

mittein, woburdj er gu einer unnötigen jRidjtung feines geuerS

ober gu einer übermäßigen SJtunitionSBerWenbung oerleitet werben

wirb. 9ludj wirb ber SSert^eibiger Wegen feiner mehr ober minber

bominirenben ©teflung, wegen ber ®ecfung, bie ben rücfmärtigcn

SBerfen burdj bie oorliegenbcn gu ®t)eil wirb, unb ba itjm bie®ifiangen

unb ba§ Borlicgenbe ®errgin genau befannt fmb, einer beffern

SBirfung feines §euer§ gewiß fein unb biefe SBirlung aud) beffer

beobachten Jönnen. ferner barf nicht oergeffen werben, baß bie

ßbjeftc, wel^e ber SBertßeibigcr gu feinem 3^ nimmt, im 2ltt

gemeinen leidjter gu gerftören ftnb, bafjer er feine 3lbfid)t mit

fleinercn Kalibern ober mit einer geringeren ©djußgaljl erteilen

wirb, atS eS bcm (Belagerer gegenüber bem 2)Jauermerf unb na»

mcntltdj ben ftärfer profilirten unb weit fefteren Sruftweßren ber

Jejtung gegenüber möglich ift.

®ie geftungen, mit melden ber SlrtiÜerift ber ©egenwart gu

regnen ^at, finb Bon wefentlid) anberer (Befdjaffenljeit als jene

Bon eljebcm. ®ic galjlreidjen, hödjftenS mit ben gewöhnlichen

Slußenwerfen Berfeljenen (JJlcitje Bon fünf bis neun fflaftionen fmb

entweber gang aufgelaßen ober erweitert unb umgebaut unb mit

einem Kräng betadjirtcr ffrortS umgeben worben. (Diejenigen,

welche in ihrem urfprünglidjen 3uftanbe beioffen würben, fönnen,

wenn fie nid)t eine gang befonberS günftige ?age haben, in einem

etwaigen Kriege nur eine hßdjft untergeorbnete (Rolle fpielen. ©ie

Werben ol§ IßlaceS bu SDtoment betrachtet unb bemgemaß armirt

werben müffen, wofern man fiel) nidjt im lebten Slugenblicfe ent>

fdjließt, fie burdj Borgclegtc größere (freilich nur prooiforifdje)

SBerfe gu oerfteirfen, wie eS g. 33. bie (Dürfen in ©iliftria traten.

Sftur an ber Kü|le, an ©rengpäffen unb überhaupt in ©ebirgS»

lünbern werben Heine ^3la(je nodj immer eine 23ebeutung hoben.

®ie ärmirung berfelben aber wirb, tljeilS ber Unregelmoßigfeit

Sietjigfier Oaljrgaitg, LXXIX. fflant. 5
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ber meijlen biefer ipioge, tgeilS bet örtlichen 5Jcr^5Itniffe »egen

Don goß ju gaß ermittelt unb feftgefletlt werben mfiffen.

3m Slflgemeinen wirb man eS aber mit mehr ober minber

großen, burct) einen ein= ober mehrfachen ©ürtet oon oorgelegten

gortS unb betacf)irten SEBerfen gefchügten gelungen ju tfjun hoben.

@S ift auffällig, baß bie älteren Slrtiflerifien bei ber Seftimmung

ber Slrmirung einer geftung bie Sor* unb betachirten SBerte wenig

ober gar nicht in ^Rechnung jogen. 9)lan betrae^tetc ba8 Sor*

hanbenfein foldjer Söcrfe als einen SluSnahmSfaß, für welchen bie

nötigen (noch baju fleinen) Äaliber non ber ^auptenceinte gemiffer»

maßen — entlehnt werben lönnten. Sei ber Slrmirung gegen einen

Ueberfafl, eine Slofabe, ein Som6arbement ober einen gemaltfamen

Singriff beantragten einige ©chriftjtefler, biefe SBerfe gar nidjt ju

armiren, fo wie man in gemiffen Saßen felbfi bie Slußentoerfe ohne

©efdjüg taffen unb nur bie ^jauptenceinte armiren woßte.

Oegt ober bürftc in Dielen Säßen ber umgefegrte Vorgang

angejeigt fein, wie eS fdfon barauS ^eroorge^t, baß man that*

fädjtich bei Dielen wichtigen flöhen bie ben Stern bilbenbe alte

geflung aufgelaffen bot unb nur bie umgebenbcn gortS im ©tanbe

erhält, fo wie eö aud) ^Sla^e giebt, weldje bloS aus einem Steife

Don SEBerfen unb gortS ohne einen Sern bejiehen. @S wirb baher

weniger bie 3ahl ber Saftionen als bie ber gortS unb bie ©röße

berfelben bei ber Ermittelung ber Slrmirung maßgebenb fein.

Sei ber s
Jiafd)h£it ber SricgSoperationen ber ©egenwart

wirb man ben in früherer 3{ it gerechtfertigten Unterfchieb ber

Sorlehrungen gegen bie ber geflung etwa beborjtebenbe SIngriffS»

weife gar nicht ober nur in gewijfer Sejicgung beobachten tonnen,

ba, wenn man ben 'ißlag j. S. nur gegen einen Uebetfaß auSrüjien

woßte, fehr leicht bie 3 £ it 3ur Slrmirung gegen einen förmlichen

Singriff gu furj werben bürfte. SRan wirb alfo gut thun, wenn

man Dor bem Seginn ber geinbfcligfeiten aße bem JtriegSfd)au>

plage gunachft liegenben Spiäge in ooßen SertheibigungSjuftanb

fegt. ÖebenfaßS muß bie ganje Slrmirung, wenn fie nicht fdjon

in bem SJ3lagc beponirt iji, fofort in benfelben gefchafft unb hieroon

bie gegen einen Ueberfafl ober gemaltfamen Singriff erforberlicfje

©efdjügjahl aufgefül)rt werben. Ucberhaupt bürfte (befonberö bei

großen plagen) fein Unterfcbieb bei ben Derfchiebeiten möglichen

SlngriffSarten (Slofabe, Sombarbement, gemaltfamer Singriff unb

lteberfafl) gemacht, fonbern für aße biefe Säße bie gleiche Slrmirung

Digitized by Google



67

feggegellt merben, welche für ben förmlichen Angriff itt ber crfor*

berlichen SBeife permebrt mürbe, ©er Kogenpunft !ann ^ter nicht

in Setradg gezogen merben, ba jebe ©parfamfeit im Kriege ftd>

geroöljnlid) ale — Serfchmenbung ^eraußfleOt unb ber burd) bie in

jeljn gegungen, bei melden man bie Sorfebrungen ohne 92oc^t^eit

unterlieg, erlangte ©erninn burd) ben Serluft eine« einzigen ^la(3e8,

melier nid^t rechtzeitig armirt mürbe, gemig oielfach aufgemogen

roirb. Sei ber ja^treic^en SHannfdjaft, rnelcbe burd) bie (5in=

führung ber allgemeinen 2Bebrpgid)t für bie gegungSbefafcungen

oerfügbar mirb, fann e8 an ^rbeitSfräften nid)t mangeln unb man
mirb mol)l baran tljun, roenn man bie Seute gleich non ihrem

Eintreffen an — natürlich bei guter Verpflegung — unau 8gcfe$t

unb angejtrengt befe^fiftigt, ba fle bierburd) für bie erhöhten Sei«

ftungen unb Entbehrungen im gatle einer Selagerung geübt unb

gefräftigt merben.

©ag fomobl bie Sormerle ober gort$, als aud) bie Kern=

fegung gegen einen Ueberfatl ober geroaltfamen Angriff htnreid)enb

mit ©efd)üfc armirt merben müjfen, ig felbgoergänbtid). 3n
früherer 3“t pflegte man bie ©pifcen ber Sagionen mit einem

meittragenben ©efebüfc oon febmerem Kaliber unb neben bemfelben

mit einer ober jrnei ^aubitsen ju armiren, um ba8 Sorterrain

genügenb begreitben ju fönnen. ©o nabe e8 tag, bag biefeS gang

richtige ^ßrtnjip aud) bei ber Slrmirung ber oorgelegten gor*3 an*

gemenbet roerbe, glaubte man gleidjmol)l bei ber ©pige ber Vor»

merle mit einer geroöbnlicbcn |jaubibc au8gulangen. ©a aber

biefer Sunft j>j e p e fte 2lu$gdjt geroäbrt unb man oon bemfelben

ben geh näbernben geinb juetg entbeefen unb bcfchiegcn fann, fo

mirb ein gezogenes @efd)ütj oon größerem Kaliber hier ungleich

beffere ©ienfte leigen, Junta! bureb ben Sogenfcbug bejfelben auch

bie oon einer ^aubifce gu errei^enbe SBirfung in oolllommen

genügenbem ÜJiage erfe^t mirb. (Sin gezogener 24pfünber mürbe

hier bie begen ©ienge leigen, untfomebr eö febr oortheilhaft er*

fcheint, menn bie bei ber einfachen Slrmirung oerroenbeten ©efcbüfce

auch bei ber Selagcrungöarmirung auf ihrem Sl°t3 e gelogen

merben lönnen. Sluf jenen ©eiten, gegen melche oorauagdjtlich

be? förmliche Angriff beö geinbe« nicht gerichtet merben fann,

mirb auch ein ©efebüfc oon fleinerem Kaliber, bis jum 6« ober

8pfünber ber«&» genügen.

5*
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33iefleid)t wirb eS oortbeilljaft fein, bie in ber ©pifcc jener

SBerte, roetdje bem Eingriffe mit befonberer 333a^rf eintid^feit au3=

gefegt finb, beftnblic^en ferneren Ißiecen fdjon jjegt burd) eine

Stuppcl ober einen ©djilb oon (Sifen ju beeten ober wenigßenS fie

auf SÖtoncrieff’fc^en Jaffeten ju omoenben.

®ie gacen be§ SorroerfS Werben mit je einem 6= ober

öpfünbet befegt unb ebenfo bie ginnten. ®ie riidfmortige ©eite

beS 8icbuit§ ober, loenn feines oorljanben ift, bie SBrußwebr an

ber Stelfle beS 33otWcrf8 ober bie bnfyin feljenbm Stafematteu

erhalten jwei ©efdjüfce, woju ©ranatfanonen Heineren SaliberS

ober geWöbnlidje ^aubißen geteilt roerben tonnen, ba e§ ftd) bei

biefett <S5cfd)ügen um bie 33efd)ießung foldjer Abteilungen beS

geinbeS Ijanbelt, reelle jwifeben ben gortS burd}bred}enb biefelben

im 9iüt!en angreifen ober gegen ben ^jßtag felbft oorbringen wollen,

wobei ba§ fraftige Sfartätfd)enfeuer glatter Ulobre oon befonberer

Sßirfung fein wirb.

Sie ganje ©idbcrungSarmirung eines größeren SSorwcrfS

befielt bemnad) aus fünf gezogenen unb gwei glatten ©efcbüfcen,

mitbin um gwei Sßiccen weniger, als Siüflom begehrt unb ein bis

brei meljr, als oon älteren ©djriftfiellern beantragt würbe, Sie

etwa oorbanbene unb jur ©efc^ügoertfjcibigung eingeridjtcte «Spig-

taponicre jegt fc^on ju armiren, erfdjeint jicmlidj überflüffig.

2BiÜ man cS bennod) tbun, fo erfdjeinen 3Wei leichte glatte gelb=

gcfdjüge oollfommen auSreidjenb, ba fie nur als glanfengefdjüfce

bienen.

Sorwcrte oon geringerer ©röjje werben mit brei bis oier

©efebüßen oon entfpredjenb tleinerem Staliber ^tnlänglid) gefidbert

fein, wogegen bei größeren gortS nur unter gang befonberen 23er=

Ijältniffen unb wenn biefelben febr weit oon ber geftung entfernt

finb, eine 33ermel)rung ber ©cfefjügja^t notl)Wcnbig erfd^eint unb

in ben weiften gälten eine angemeffene 33erftärfung ber 23efabung

genügen wirb.

3fl baS Serrain wenig übcrftdjtlidj ober gejlattet e§ eine

gcbccfte Aufhellung größerer feinblidjer Sruppenabtl)eilungen, fo

wirb man einen ober felbft jwei SDtörfer oon mittlerem Staliber

beigeben müffen. UcbrigenS wirb man biefe ©efd)üge audj ^ur

33eleud)t.tng beS SJorterrainS febr gut brauchen. Sie mobernen

23etcud)tungSapparate (elcttrifdbcö 2id)t, ^oljlfpiegcl u. bgl.) leiften

3war weit ntebr^ ftnb aber nicht überall ju haben unb aud) nitbt
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fo rafd) in ©tanb gefegt, babcr man gern gu btn Seucbtbatlen

gurücfgreifen wirb.

Die moberne SBefefligung mit i^ren KaDalicren unb betacbirten

SBoflwerfen lägt ftcb wenigfienS in 2?egug auf bie Slrmirung gang

gut mit ber älteren 33aftionärbefeftigung in Uebereinftimmung

bringen. Die SfaDalicrbaftioite entfpredjcn ben gewöhnlichen

Sollwerten unb bie bctacf>irten Sajttone ben jRaoelinen. 2lud)

bei Scgteren wollten ältere ©djriftfleller bie ©pige mit einer laubige

armiren. (Sin gegogener 12pfünber wirb bier weit belfere Dicnfte

Ieifien. ?iegt ber gront fein Sorroerf Bor, fo wirb man einen

24pfiinber aufftellen müffen. Die gacen werben mit je einem

gejogtnen 8* ober Gpfünber armirt unb in bab Sfebuit beb JRaoelinS

ober in bie SRorferbatterie beb betadjirten Saftionb fommt einSRörfer

Bon mittlerem Kaliber gu fielen.

Die ©pigen ber Saftione beb §auptwalle8, weldje ältere

S^riftfteüer blob mit 1 bib 2 ©efdmgen fdjweren Kaliberb,

9tüftow unb Slnbere aber mit einer $aubige unb gwei fcbweren

Kanonen armiren wollen, Werben mit einem gejogencn 24pfünber

genugenb armirt fein, bagegen werben auf bie gacen je ein gezogener

12pfünber ober eine glatte Kanone fdjwereren Kaliberb aufgefteUt.

2luf bie Kaoalierb> ober SBaftionbflanfen fommen je gwei leiste

@efd)üge gu fielen. Offne fffac^t^eil fönnen ^terju glatte fRobre,

am befien |jaubigen ober leitete ©ranatfanonen gewählt werben.

Dicfer Slrmirung ift nodj ein fd)Werer SRörfer für febeb Sollwert

bingugufügen. 3ebe glanfe beb fRebuitb ber betadjirten Saftion

ift mit gwei leichten ©efdjügen gu befegen, oon benen bab früher

©efagte gilt. Die glanfen ber IRaoelin * 9iebuit8 bürfcn nid)t

armirt werben, ba bie bafelbft aufgeftedten ©cfebüge in bcm nidjt

unmöglichen Salle einet Ueberrumpelung biefeb SBerfeS oon bent

geinbe ohne SBeitereb gegen ben $auptwall gerietet werben

fönnen. Dafür finb in ben glanfenfafematten (wo foldje oor--

banben fmb) je gwei leidjte ©efdjtige aufgufietlen. URitraiCleufen

werben b<et mit befonberem 33ort^eilc oerwenbet werben. Die

gange Slrmirung einer gront befielt bemnad) au8 12 bib 16, unb

wenn man ba8 Sorwerf f)ingure^net, aub 20 bib 24 ©ejdjügen.

Sin Ißlag oon neun gronten bebürfte gu feiner ©icf)erung3*

armirung 108 bib 144 ©efdjfige, Wab bie 9lnforDerungen ber

älteren ©cbriftfieller um (Strnab überjteigt, jebod) ginter neueren

Slnfägen gurücfbleibt. 3ft ber ißlag mit betad)irten Sorroerfen

Digitized by Google



70

unb gort« umgeben, fo fteigt bie $0.1)1 nuf 180 bi« 216 ©efdjüfcc.

SDbglcid) biefer Anfa§ Bon ben gorberungen mebrerer Ingenieure

(namentlich ©haffetoufj«, VouSmarb«, ©arnot« u. 31.) weit

übertroffen wirb, börfte er beim erften Anfchein aHerbing« iiber=

raffen. (Sin ^5Iab ber ermähnten 3Irt ifi jebod) bereit« gu ben

geftungen erften Stange« gu ^alflen unb e« fönnte mit ihm eine

gewöhnliche ältere gejtung Bon 12 bi« 16 fronten laum Berglidjen

werben, gär einen non biefer ©röße beantragte man min*

bejten« 3= bi« 400 ©eftbüfce.

©egenüber ber überlegenen Artillerie, Wellte ber 3lngreifer

bei einem Ueberfatl ober gewaltfamen Singriff auf jebem beliebigen

fünfte entmiefein !ann, erfdjeint aber eine flärfere Sicherung«*

armirung gegenwärtig gewiß ^öc^ft rathfam. SBeiter erwächft

baburcf) ber S3ort^eil, baß man im gafle einer förmlichen Vela*

gerung nur bie angegriffenen gronten ju Berfiärfen braucht, bie

Armirung ber übrigen gronten aber in ihrem ©tanbe beiaffen

fann. ®ie Armirung ift eine berartige, baß man bamit auch au«*

langen bürfte, fall« ber ©egner neben bem ^auptangriff noch

einen jweiten Singriff unternehmen foüte. ©ine Vermehrung ber

IDtörfer unb bie Aufführung einiger gelbgefdjüfce in ben Vorwerten

ober wenn leine foldje oorhanben mären, auf ber £>auptenceinte,

wäre Sille«, wa« man in biefem gälte noch *hun fönnte. Uebrigen«

muß noch bemerft werben, baß bei einer guten Anlage ber gort«

bie Armirung ber $auptenceinte noch um einige Ißiecen Berringert

werben fann. gronten, welche bem förmlichen Angriffe nicht au«»

gefegt finb unb bereu Vorterrain auch einet anbermeitigen An*

griff8art©d)mierigfeiten entgegenfe^t, fönnen mit einer weit geringeren

©efchühjaljl armirt werben.

©o wie ber förmliche Angriff in ber Siegel gegen eine ganje

gront geführt wirb, bemnad) gmei Vaftione genommen unb jwei

anbere miberftanbäunfähig gemacht werben müffen, fo wirb, wenn

jeber gront ein Vormerf oorliegt, ber Angriff gegen Bier biefer

SBerfe geführt werben müffen, Bon benen jmei genommen unb

^mei anbere mehrlo« gemalt werben müffen, beoor gegen bett

Vlah felbft Borgegangen werben fann. 6« finb alfo gegen ben

förmlichen Angriff jmei ganje unb jmei halbe Vaftionen mit ben

bajmifdjen liegenben Außenwerten, ferner gwei ganje unb jwei

halbe Vorwerfe ju armiren.
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Oie alte Sieget, nad) Welcher man auf je jehnföleter ober gar

auf je fünf fttafter ber SBruftwehrtänge einer angegriffenen gront

jwei ©efchüfce auffteütc, fann gegenwärtig nicht mehr angewenbet

werben. Solche mit ©efehü^en gefpidte Batterien würben jebem

feinbtidjen ©dfufs einen ober mehrere Oreffer gewähren. Uebrigenö

Waren fd)on ältere ©djriftftetler ber Anficht, baß, ba ficf) nur bie

^jälfte biefcr ©efdjühe trofj aller Oraserfen gegen ben 9?ifo(^et=

fd)ufj ftdjern taffe, man auch nur biefe $älfte auf ben gacen auf>

fteCten unb bie anbere $älfte für bie fpätere ©efeßung ber gtanlen

unb Äurtinen jurüdbehalten fotle. ©in gort, bcffcn gacen nach

jener Sieget minbeflenö gehn ©efchüfce in Anfprud} nehmen würben,

wirb hinrcichenb armirt fein, wenn man gu ben bereits aufgeffitjrten

©efdjühen brei gezogene 12pfünber für jebe gace, eine fdjwere

©ranatfanone für jebe ©Nulter, gwei leichte ©cfchüfce gur glan»

firung unb einen SRörfer mittleren SatiberS ^injufügt, waö, wenn

jeber gront ein gort üorliegt, eine S3ermehrung um 34 ©efcbüfce

beträgt. Slähert fld) ber geinb mit feinen Annäherungen, fo finb

für jebe gace gwei fleine üJlörfer angutragen, bie ihren $taj5

guerft im bebedten 2Bege unb bann in bem Stebuit be§ gortö

finben.

Obgleich bie .^auptenceinte öor ber ^Bewältigung ber gortö

nicht oodfiänbig armirt gu werben braucht, rnüffen boch bie hierfür

erforbertidjen ©efchüfje befonberö beantragt unb bei $eiten *n

SBereitfchaft gefegt werben, ba auf baö 3urö«JI>tingen ber wenigen

noch brauchbar gebliebenen @efd)fihe ber gortö überhaupt nid)t gu

gälten ift unb bie geftung noch oor bem gatte ber gortö ber

Angrifföfeite ootttommen armirt fein muß unb einige ®cfd)ühe

gleich nach bet ©roffnung ber Saufgräben fcljt wirtfam in Aftion

treten werben.

Oie gacen ber betankten Safiioncn fommen jenen ber 91a»

oetine nach ©ormontaigne jiemtich gleich unb würben nebft ben

bereitö aufgeführten ©efdjühcn noch mit brei gegogeneu 12* unb

Spfünbern befe^t. Oagu fommen noch für jebeö Slabelin brei

mitttere SJlörfer unb für jebe Slebuitflanfe gwei teid)te (glatte)

©efchü&e.

Oie ^auptfacen, oon welchen auch jefct nod) ber hauptfäch*

tichfte ffarnpf gegen bie feinblichen Batterien geführt werben wirb,

erhalten je brei gezogene 12» unb 24pfünber. Oie Armirung ber

glanfen wirb um je gwei leiste ©efdjüfce unb jene ber gtanfen»
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fafematten um ebenfoBiel Bermebrf. Saju Jommen in jcbem mitt»

leren Sollmerl jmei fernere unb ein mittlerer, in jebeS Soüateral*

boilmerl jwei f^toerc HRörfer.

gilt bie Kurtinen, beren ©efcbüfce, wenn fte nid^t im ^o^en

Sogen über bie Borliegenben SBerJe binwegfeuern Jönncn, erft fpäter

in Sptigfeit Jommen, ftnb oier ©efcbüfce ferneren Kalibers (gejogene

24pfünber unb ©ranatlanonen) ju beantragen.

©ehr oortbeilbaft erfdjeint e8 , für einen Bon ber an*

gegebenen ©röfjc noch Bier bis fed)S gejogene Kanonen fcbroerflen

Sfaliberä (6* bi§ 7jöÜige) anjutragen. Siefelben wären auf ben

Sourtinen, ober falls ftd) in ben Sollwerten Saoatiere befinben,

auf biefen in foliben eifernen ©efchübflänben aufäufteHen. gür

bie Slbfcbnitte ifl Jein ©efdjtit? befonberS in ^Rechnung 3U bringen,

ba baffetbe Bon ber SIrmirung ber Borliegenben UBerle erübrigt

werben bürfle.

3n bem bebedten 2Bege ftnb für bie langen 3 ro e i9 e un& bic

eingeljcnben 2Baffenplä|e je gmei leichte fßiecen, im ©anjen atfo

16 ©efcbüfce erforbertid). Son befonberem 33ortI)eile mürbe es

fein, wenn man bie IRebuitS ber cingebenben 2Baffcnpläfce mit je

^mei SRitrailleufen armiren würbe, ©nblid) finb noch 16 bis 20

Dörfer lleinfler ©attung ju beantragen. Slucb SRaleten, wo foldje

nodj Borrätbig ftnb, Jönnen Berwenbet werben.

Sie Sermebtung ber Slrmirung gegen ben förmlichen Singriff

beträgt fonacb, wenn bie böcbflen Slnfäfce angenommen werben,

132 Piecen, Wa3 hinter ben unerfüllbaren Slnforberungen einiger

neueren ©cbriftjleller natürlich weit jurücJbleibt, jeboch, wenn man

bie ©idjerungSarmirung binjureebnet, mit ben Slnfäfcen ber altern

Ingenieure unb ber meiflen Slrtitleriflen jiemlich übereinflimmt.

Ser ÜRebrbebarf für bie ber SlngriffSfeite Borliegenben gortS be*

trägt 46 ©efcbtijse. Siegt jeboch nicht Bor jeber gront ein gort

mittlerer ©röjje, fonbern ifl ber ^ßlafc bureb wenige, aber beflo

fiärJere gortS mit Snoeloppe, £jauptmerl unb iRebuit gebeeft, fo

bajj 3. 2?. auf ber SlngriffSfeite jmei folcf)er gortS unb bie etwa

bajWifcbcn liegenben Heineren SßerJe armirt werben muffen, fo

Jann ber 2Rebrbebarf auch flUf 60 Sßiecen (leigen. Sefteljen ba-

gegen bie gortS aus mehreren an einanber gehängten gronten

unb h°ben fte mithin einen bebeutenben Umfang, fo werben fie

fomie ber ^auptwaU, bie babinter liegenben gronten beffelben

aber entfpredjenb fcbwäcber armirt.
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®S betragt bie ©icherungSarmirung im l)öd)ßert gaüe 216,

bie ,gahl ber außer berfetbeit gegen ben förmlichen Angriff auf^u*

fteüenben ©efd)üfce 192, baher bte ©efammtarmirung 408 ®e*

fdjühe. 3n Steferoe muß man bet ben gejogenen ©efcpüfcen min=

beftenS ein ^Drittel beantragen, währenb man bet ben glatten ®e*

fcbüfcen nicht einmal ein fünftel benötpigen roirb, ba biefelben erft

fpäter in 31!tion treten, bent feinblichen geuer Weniger auSgefefct

unb felbft in giemlicf) befeftem guftanbe uocf> brauchbar ftnb.

91immt man ein Viertel fammtticher ©efdjüfce als Referee an, fo

erhält man 510 ©cfdjiifce.

S8 ift biefe gaty! ganj refpeltabcl, aber noch erschwinglich unb

aller SBahrfcheinlichfeit nach gewiß auSreit^enb.

SBegiiglid) ber befpannten gelbgefchüfce hätte bie alte Dlorrn ju

gelten, nach welcher auf 1000 9Jfann be§ britten ober gweifünften

JheileS ber 3nfanteriebefaj5ung je brei unb auf 1000 2ftann

Reiterei wer bis fecbS ©efc^üfee angetragen würben.

31. ®ittricf).

III.

Einige ficmerkuitgcn über bie fiorfdjrift für ben ßau

von fintierten unb (ßefdjütjeinfdjnitten int Angriffs-

unb ficrtljeibigungs-^ricge. fiertin, 1875.

-ü>enn eine 33efprechung ber oorjügtichen öorfdjrift wohl nur in

eine gadjäeitfdjrift gehört, wenn biefelbe auch fpejiett für ben

geftungS^lrtißeriften gefchrieben iß, fo bietet fte hoch auch für

ben Ofßjier jeher anberen SEBaffe Diel bcS ßieuen unb Sntereffanten.

Sluch wirb biefe SBorfctyrift ben ißorträgen über Satteriebau

an ben ÄriegSfchulen jn ©runbe gelegt werben tnüffen unb wer

fann es wißen, ob nicht ber eine ober ber anbere Äamerab ber

Onfanterie bereinß mit 3lu§hülfemannfd)aften jum Satteriebau
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fommanbirt »erben wirb. Sie nachfolgenben Sorte fotlen baher

jum Sefen, gum ©tubium ber wichtigen QnftruJtionen befonberS

auch Sameraben ber anberen Saffen aufforbern.

Sie erften brei Abfdritte behanbeln ben „©atteriebau im

Allgemeinen", bie „©orbereitungen gum ©atteriebau" unb bie

„Außfüfjrung be§ ©aueä einer normalen ©atterie Don 6 @efchü|}en".

Siefelben ftnb im Allgemeinen fo flar unb überftcf)tlt(^ abgehanbelt,

baß ein Jurger ©ergleidj mit ber alten Onftruftion über ben

©atteriebau ben bebeutfamen gortfdjritt beutlid) oor Augen führt.

©elbftDerjtänblid) ift ben großen Erfahrungen be8 lebten firiegeS,

in »eifern ja aud) bie gejtungß»ArtiÜerie eine nicht iu unter»

fchäfcenbe Jbätigfeit gu entwickln berufen mar, reichlich ^Rechnung

getragen; bemnadj fei e§ aber auch einem alten ArtiKeriften erlaubt,

einige wenige ©emerfungen auß feiner eigenen ©rapiS h* cr e

fließen gu taffen.

3n ©egug auf ben ©atteriehof ift guerft gefagt, baß feine

Ijintere ©öfdjung nach ÜJfßglidfEcit abgeflacht werben müffe, fpater

aber bie Anlage berfclben gu '/i angegeben. Siefe Anlage ift

aber ftdjer ein nicht unwichtiger ©un!t, benn »er Dor ©ariß ober

fonft »o in unferen ©atterien gcfianben hat» Wirb ftd) lebhaft er»

innern, wie Diele feinblicße ©ranaten in ber mit circa ganger An»

tage Derfehenen hinteren ©öfdjung beß ©attirieljofcS, namentlich wenn

biefelben btd)t über bie Srone ber ©ruftwehr unter ftarlem Ein*

faflwinlel anlamcn, fteden blieben, unb bann beim ffrepiren ihre

©prengfiücfe üon rflcfwartß in bie ©atterie fdjleuberten. Surch

ein foldjeß ©prengftücf fiel unter Anberen ber ©ortepeefähnrid)

9tebmer in ©atterie 6 auf bcm ©lateau Don SMontfermeil gegen»

über bem Aoron. ©erfaffer biefeS ift ber Anftcbt, baß eß fehr

gut märe, wenn befohlen würbe, baß bie hintere ©öfdjung nicht

weniger alß breifache Anlage, beffer aber noch mehr erhalten müffe.

Sß fönneit bann bie rampenartigen Einfcßnitte hinter ben ©et*

tungen gum Einfahren ber ©efdjühe roegfaflen.

©orgüglidh ift in ber neuen ©orfdjrift bie Anorbnung, baß in

jebem ©locf ein refp. gwei ©efdjoßräume angebracht werben; ba»

gegen ift eß »ohl erlaubt, ben Sunfdj außgufprechen, baß für

©atterien Don 4 unb 6 ©efdjüljen, ftatt ber einen großen ©utoer»

Jammer, auf jebem gftlgel eine foldje etwa halb fo groß angelegt

Würbe. Abgesehen Don ber Seite beß Segeß, ben bie ©tann*

fünften Don ben entfernteren ©efchüfcen gum Rompletiren mit
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ffartufdjen :c. juriidjulegcn haben, tjl biefet ©eg hinter ben ©e=

fd)ü§en fort, auch nid^t ungefährlich, befonberS wenn ftc^ auf

einzelne ^Batterien ba8 fctnblid>e geuer fongentrirt, wie e8 oft bor»

Jommen wirb tmb muß. @8 fönnen otfo fe^r leicht unangenehme

©tocfungen in ber SBebienung ber ©efdjü&e oieüei^t gerabe in

wichtigen Momenten ootlommen. Sluch ift bie gu bewegenbe Srb»

maffe, um gwei Keine ^JuloerJammern ju beden, alfo ebenfo bie

2lrbeit, nid}t bebeutenber al« für eine große fjJuloerlammer. <5nb=

lieh ift bie bod) mögliche ©efahr nicht abguleugnen, baß, wenn bie

eingige fßuloerJammer einer ^Batterie in bie Suft gefprengt wirb,

baö geuer berfelben für biefen lag gang fchweigen muß. 3n
berfeiben ©eife unb Breite angelegt, wie bie SBorfd>rift e8 am
orbnet, fänben bie betben Keinen Kammern bei bemfelben inneren

SÄaum wie bie eine große, 1,80
m

’ mehr berfenbe @rbe nach ber

feinblichen ©eite. SD?an erinnere ftd) nur ber enormen 35urch=

fchlagbfraft ber fcharfgelabenen Sanggranaten au8 ber 15 cm s9iing

Jfanone.

Sor ©oiffonS war bie fpuloerJammer ber Satterie 5*),

SDJobell I. ber alten Sorf^rift entfprechenb, äußerfl folibe erbaut;

ihre ©ohle lag fogar 5 ' eingegraben. ®ie (Srbbecfe berfelben

War aber am erften Jage ber 23ef<hießung ber geßung bur<h

mehrere feinbliche ©efchoffe au8 ferneren Kalibern fo gefchwacht,

baß oieUcicht noch ein einziger guter Treffer genügt hätte, biefelbe

in bie Suft gu fprengen. 2>ie folgenbe SRacht würbe felbßocr*

ftänblich benutzt, bie 'ßuloerfammer foliber unb ftärfer al§ früher

hergufleflen.

25ie SBeobachtungSftänbc ha&en wir oieOeicht nicht mit Unrecht

mehr gefchüfct, als bie neue 33orf<hrift cö erforbert. ©ünfd)en§>

werth bleibt eö wohl {ebenfalls, baß ber SöeobachtungSpoßen

wenigflenS im SRticfen gegen ©prengftücfe etwas mehr gefiebert

Werbe, bamit feine Sufmerffamfeit nach oorne nicht abgelenft wirb.

3n Sejug auf bie Sraoerfen unb ©chulterwehrcn fagt bie

33orfd)rift, baß biefelben nur bann errichtet Werben bürfen, wenn

bie feinlidjen Schußlinien bie SBatterie fo feßräge treffen, baß eine

2)ecfung ber ©efcßüfce nach feitwärtfl erforbertich ift. ^Dagegen

*) 2)iefe Satterie hatte ber in ©panien Don ben (Sarliflen gemorbete

^remier*fieutenant ©eßmibt mit feiner Sompagnie 8. XI. erbaut unb

befefct.
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lägt fid) ftd)er nichts einwenben, benn bcr Sraoerfenbau je. erhöht

bie Irbeit gang bebeutenb, fafi um baS 5Do|>peIte, wohl ober finb

nad) bieffeitiger luffaffung bie alten ©ombenfehirme (ber Uiarne

war freilid) ein unnötiger) gwifchen je 3«m unb jroei ©efchüfcen

gur ©id)erung gegen ©prengftücfe auf ben flehenbtcibenben @rb*

feilen hinter ben Unterflänben beigubeljatten, wie fie aud) fpätcr

»erlangt werben. Wenn Sicherung gegen feitlidjeg ©ewebrfeuer

erforbertid) wirb.

3n ber ©eranfd)tagung ber ©rforberniffe an Arbeitern, ©at*

teriebau*2Raterial unb ©djanggeug würben nur unbebeutenbe len*

berungen bei etwaiger Iboptirung obiger ©orfdjläge oorgunehmen

fein. Sag übrigeng unter befonberen Umfiänben ber Infaf} oon

V» ja felbft V* fooiel £acfen alg ©Rippen gu wenig fein fann,

haben Wir bei bem gum ®h £Ü felftgen unb bartgefrorenen ©oben,

bcr aud) noch mit Dielen ftarfen ©aumwurgen burdjgogen war,

Dor ©arig im ©arte Don 9?ainct) erlebt. ®aljer fant eg aud),

bag bie ©oflenbung unferer bortigen ©attcrien 1—4 fid) fo Dergögerte,

ja bag biefe ©atterien wegen ntangelnber ©rbe wäbrenb ihrer

gangen 31tägigen ©hötigfeit eigentlich nie DöHig bie Dorgcfcf)riebenen

Simcnftonen erteilten.

ludj bie Ibmeffungen ber ©atterie in ber gludjttinie würben

butd) Inlage gweier ©ulDerfammern nid)t erheblich alterirt.

©ehr Dereinfadjt unb beghatb äugerfi praftifd) ifi bie neue

©inridjtung ber ©atterie=®epot§. ©orgüglid) ifi bie neue ©efiim»

mung, bag mit ber Inlage ber ©atterie*®epotg in ber ©acht Dor

bem ©atteriebau gugleid) bag Ibfietfen bcr ©atterie unb bag Segen

ber ©runbfafdjine erfolgt.

©or ©arig haben wir fdjon fo Derfahren unb e8 oBKig bewährt

gefunben.

luf ©eite 23 unter ©r. 5 hat fiel) bie 3ahl 6,60 fiatt 3,60,

wie auf ®afel I richtig angegeben, alg ®rucffel)ler eingefd)tid)en.

3m Uebrigen ftnb bie Inorbnungen für ©ettungen, @efdjog=

räume, Unterfiänbe unb ©ulDerfammcrn gang oorgüglid) gu nennen-

©ieöeicht barf aber nod) erwähnt werben, bag ber ©ingang

ber giemlid) tief oerfenften ©ulDerfammer nicht genügenb gegen

©egenwetter gefd)ütjt erfcheint, unb bag eg für ein wenig gweifel=

haft gehalten werben fann, ob ber giemlid) fomplijirte ©au ber

Unterfiänbe unb ber ©ulDerfammer in einer furgen ©ommernadjt

gur ©oHenbung gebracht werben wirb.
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AIS befonbere S3orjüge ber neuen 23orf$rift mäßen jcbenfalle

nodj l)eroorgel)oben toerben, baß feine 3^ oetloren geljt bei bem

Abßetfen Don rechten SBinfcln burd; fomplijirte Jfonßruftion, baß

Dielmeljr bie8 bem Augenmaße überlaßen bleibt, baß olle fdjarfen

Äanten beim Srußroeljrförper Dermieben ftnb, unb baß für ben

norberen unb bie ©eitengräben feine äJiaße Dorgefcßrieben fmb.

Aue biefcn ©räben toirb bie ©rbc in bie Sruftmebr gehofft, wo

fie am leidßeßen unb bequemften tycrjuljolen iß.

(Snblid; iß onjuerfeunen, baß beim üiormat*93atteriebau im

©runbriße bie ^uloerfammer nidjt feitmärtS unb rüdmärtS ber

SSatterie ju liegen fommt unb im Allgemeinen ba8 23?obell I ber

ölten Snßruftion, nur nte^r nerßärft beibefyalten iß.

®ie folgenbcn Abfdjnitte bcljanbeln junädßt ebenfo intereßont

toie praftifd) bie ©erßeHung Don ©efdjüfceinfdjnitten für 15 cm
*

SWörfer unb 9 cni
»J?anonen, bergleidjen im Gouronncment, fotoie

bie für fjctbgeft^ü^e. ®ann tocrben bie Abtreibungen Dom nor^

malen SJotteriebau unter befonberen 33erf)ältnißen, 3 ulet$t bie 3ln=

orbnungen für ©efbü^aufßellungen in geftungSrocrfen befdjricben.

Sefcterer Abfdjnitt nomentlid) iß eine »cfcntlidje ©rtoeiterung unb

SSerbeßerung gegen bie alte 3nftruftion.

33on jmei Anfängen befprid^t ber crßere ba§ Satteriebau*

Sftaterial unb beßen Anfertigung fotoie bas ©djanjjeug, ber

onbere bie Unterbringung ber ÜJhmition unb ber ©etoeljre in

beit Batterien unb SeßungStoerfen.

®ic gon3 e S3orfd)rift, auf bienßlidje SJeranlaßung gebrudt,

I)at ben neuften SSebürfnißen auf eine möglidjß Dollfommene Art

entfpredjenb ftd) ßdjer ben ®anf ber gefantmten Artillerie oerbient.

3)ie beigegebenen fünf 33latt 3^)nungeu ßnb Dortrefflid).

,'paoelberg im Oftober 1875.

©ärtner,

Obcrß unb 33ejirf§=ffommbr.
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IV.

Der fie&erungsrittg am ütolbenöerfdjlulj.

U{9 man feinerjeit bei (ginfü&rung ber gezogenen Sifen* unb
©tablfanonen C/GO unb C/61 jicb für ben SBoIjrenborff’ft^en

SSerfdjlujj entfdjieb, ftar e« tefanntlid; erwünfdit, and) ben, non

2Baf)renbotff borgefdjlageneu @aö = Slbft^tußring am Jbotbenfopfe

anjubringen. Die Urfadje, warum man baüon mieber abging,

bürfte mobl barin 31t fuc^en fein, bafj ein Dbeit ber fPuloergafe

nad) rücfwärtS entweihen fonnte, bebor ber (SaSbrucf bie $öf)e

erreichte, Weldje jur SluSbefjnung be« 9iingeg notffwenbig war.

Der g*i)ler log eießeidjt mehr iu ber ^oxm als im fßrinjipe beö

8ieberung8ringeö*).

3lu8 ber ^«Ibartißerie ooüftänbig oerbrängt, befielt jejgt ber

größte Db e*I unferer geflungggefdjüfce au8 folgen mit Solbenoer»

fdjtujj, in fonft feljr gutem guftanbe unb in iljrer SBirfung nidjt

nadjfieljenb ben meifien ber übrigen gejogenen ©bfleme. Um nun

ben ^3re|f)jat|nboben, ber mit feinen Solbcnflemmungen bod)

immerhin nur ein 97oti)beljetf war unb nodj ift, ber ju fetjr ben

SZBitterungöeinflüjjen unb benen ber geit unterworfen ift, babei bie

*) ©emerfung ber iKebaftion. 9ln ber ©teile beS ©chli^eS biefeS

9tingeS, felbjt als er auf baS forgfältigfle mit gwei Stoppen (bie eine

barüber unb bie anbere gur ©eite) bebetft War, entftanben in ber ©eelen»

watib in fleigenbem 2Jtafje ftd) Bergr'öfjernbe 2lu8brennungen unb hiermit

fortgefept fid) Berflätfenbe fabebemmungen, welche ben ©ebrautb be«

'JtoprS gunäcbfl beeinträchtigten unb bemnächft feine Unbraucbbarfeit Bor*

geitig herbeifübrten. Sie ©efchäftigitng mit biefem ©egenftanbe mar

eine überaus auSgebehnte, bleibt aber fortgefept eine fehr toerbieufilidge.

SSeber für ben SolbenBerfcblufj noch für ben SeilBerfcblufj wirb man

jemals eine ooüfommene Sieberung erfinben, unb baber baS Slugenmerf

oorgugSweife barauf gu rieten haben, biefelbt mit Seicbtigfeit unb mbg«

lichft getingen Sofien rechtgeitig erneuern gu tonnen, ohne babureb

bie Unbraucbbarfeit bes StohrfürperS felbjt Borgeitig herbeijufübren.
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beflen Släume bet 2)epot§ wegnimmt, ju befeitigen, fcßou beS

$rinjip§ «egen, olle«, wa$ nießt non SftetaD on unferen ©tftßüßen

iji, abgnfd^affen, wirb e8 oiefleicßt nur bet Hnregung bebfirfen,

um bem SieberungSring für ben Kolbenoerfdjluß non feuern einige

äufmerffamleit ju fcßenten.

3n nacßfteßenber ©lijje (Staßlplatte mit Sieberung^Sfing)

glaube icß, biefer Aufgabe einen Stritt näßer getreten ju fein.

25er Sieberungöring tfl in feinem 25urcßmeffer um 0,5
mm

größer

al8 ber be§ CabungSraumeö, fo baß er beim (Sinfcßieben beö

ÄolbenS ringö an ber 2Banb gut anfcßließt; er ifl ferner an einer

©teile burcbft^nitten, alfo leicht etaflifd) unb lann ber Slbfcßtuß

biefe§ ©cßlißeS felbft auf eine ber beiben, in ber ©lijje erficßt*

licken 2lrten (s unb s,) erreicht werben. Vermöge biefeS ©djlißeä

lann ber 8üng in feinem 35urcßmefier um 0,3
mra

- Heiner al« ber

be§ Kolbenfopfeö gufammengebrürft «erben. 2(n ber ©taßlplatte

beö KolbcniopfcS «irb ber IRing bureß 3 ©cßrauben a feftgeßalten

unb lann bei einer ßalben 25reßung biefer ©tßrauben naeß linlS

leidet abgenommen unb audgetaufeßt werben. 25er oolljtänbige

©aSabfcßluß wirb baburd) erreicht, baß bie entwidelten ^uloergafe

mit weit weniger Kraft als jur 3ludbeßnung beß SieberungS*

ringe§ notßwenbig ift, benfelben rütfroartd an bie feßiefe Slatße

beS Kolbenlopfe« anbrüden, fo baß er, leilförmig fuß einjeßiebenb,

ben ©pielraunt ooQftänbig aufßebt. Um bad |3lnfeßen Don Aulner*

rücffifinben unfcßäblitß ju maeßen, ftnb einige glätßen am 9ling>

fdjliß unb ber ©cßraube a feßief abgefeßnitten.

$auptm.
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V.

Heber bas Hörrohren beim <Sd)teßen aus üüilten*

tjefdjü^en ttadj ftd; bemegcuben fielen.

(§ierju £afel I.)

-^Jer £anb=2lrtillerie ftnb burdj bie 2lrtillerie*©chicßfchule ju Berlin

nunmehr enbgüttig »erbefferte Siegeln übergeben worben, nad)

welken oerfahren werben foU, um nach gmetfeÖoS beobachteten

gchlfd)üffcn bie mittlere glugbaljn ber ©efdjoffe mit Sluöftd^t auf

befriebigenben (Srfolg tn ben beabfidjtigten JreffpunJt ju oerlegen.

2>iefe Siegeln, welche fid) auf bie (Srfahrung gtünben, baß,

falls man nid)t im ©tanbe ift, ju erfennen, ob baS ©efcboß im

beabflchtigten £reffpunft einfd)lug, man bod) unterfdjeiben fann, ob

baffelbe oor ober n t d) t oor rcfp. hinter ober nicht hinter bem

3iet einfehlug refp. Irepirtc, ergeben ein S3erfat)rcn, welches junt

2$erftanbniß bernachfolgenbcnßntroidelungen junächft in gebrängtejter

S?ürje hier angebeutet werben foll, wtewol fclbftoerftänblid) jeber

gebilbete 2lrtiÖerift ooOfommen bamit oertraut ift.

©d)ießt man mit ber für eine mehr ober weniger genau

befannte Sntfernung berechneten (Sleoation nach einem beftimmten

$iel, fo fucht man fid) junächff burd) ^Beobachtung oon bem Sie*

fultate be§ ©cf)uffe8 Senntniß ju oerfdjaffen. — ^Beobachtet man

Treffer, fo bietet bie gortfehung beS ©djießenS mcift feinen 2lnlaß

ju weiteren Uebcrtegungcn, beobachtet man hingegen ftehlfdjüffe,

fo wirb man, je nadjbem bicfclben oor ober ntd)t oor bem 3iel

erfannt werben, an (Sleoation julegen ober abbredjen müffen.

SSSie oiel an SBinfeltheitcn man julcgt, rietet fich nach bem (Sffeft,

ben man nach ben, au§ ben ©djußtafeln entnommenen Angaben,

^u erreichen beabftchtigt. $at man hiernach in gehörigem Hüaße

bie (Sleoation oeranbert, fo muß man baS (Sefdfoß nunmehr auf

ber anberen ©eite beS 3ielS einfd)lagen ober Irepiren fe^cn,

baffelbe wirb alfo oon einem ju furjen unb einem ju weiten ©chuffe
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eingefdjloffen. SBeldjer biefer beiben ©djiiffe bem 3«le am rtäd^flen

Jam, ober ob nid)t bieHeicf)t gar ber eine ein Treffer mar, erJennt

man jebod) oft noch nicht. ®ieS ju erfahren, fyalbirt man bie

QDiffereng ber beiben EleoationSroinfel unb erhalt fonach einen

©djuß, etma in ber SDJitte gmifc^cn bie Sluffdjfageftetlcn ber beiben

erften, ber nun mieberum entmeber als Dor ober nicht »or bem

3iele beobachtet merben fann. SDfan Jann nunmehr fc^r leid)t

beregnen, mie Diele ©d)üffe Don einer mit berfelben EleDation ab*

gegebenen ©ruppe Don ©pfiffen oor unb nid)t Dor bem 3> Ef

beobachtet merben müffen, menn biejenige EleDation gefunben

»orben ift, meldje bie angeßrebte glugbaljn bcS ©efchoffeS gur

golge bat- f?at man bcmnacl) baS ^jalbiren ber EleoationS»

SDifferengcn fo oft fortgefefct, baß man ermorten barf, bureß eine

©ruppe Don ©pfiffen beu erredjneten Erfolg gu errcid)en, fo giebt

man mit ber EleDation, melcbe bie am bequemften gu beobadjtenben

©cßüße erzeugt, eine gemiffe Angaßl Don ©djüjfen ab. Saffen

biefe nun bie erreebnete Stngahl ©cßiiße Dor unb nicht üor bem

3iet beobachten, fo ift man eingefdjojfen unb barf Don nun an je

nach ber ©röße beö 3^8 auf genügenbe Sreffprojente regnen,

aud) menn man mirfliebe SEreffer als folcbe gu erfennen nicht im

©tanbe ift. Sritt biefer Erfolg jebod) noch nicht ein, fo legt man
ber angemenbeten EleDation ben !leinftmöglid)eu ©leDationSroinfel

(’/ic °) gu, ober brid)t um baffelbe SJlaaß ab unb fdjießt eine

gloeite Dietleicbt oueb britte ©ruppe, bis ber augeftrebte Erfolg ein*

tritt. ®iefeS ©erfahren, obraobl eS nach biefer Ausführung bei

oberflächlicher ©etradjtung recf)t umßänblid) unb geitraubenb er»

febeint, bemäbrt ftd) trogbem beim praftifd)en ©ebraud) außer»

orbentlicb, fobalb bie ©cbüjfe nur richtig beobachtet merben Jönnen.

Sm Allgemeinen fann man nach bem 5ten ober 6tcn ©cßuß bie

angeßrebte Flugbahn als gefunben annebmen, mobei jebod) nicht

Dcrgeffen merben barf, baß fid) feßon unter ben legten 3 bis 4

©<btiffen Treffer befunben haben Jönnen.

Semerft muß hierbei merben, baß biefeS ©erfahren nicht nur

gur 9fotl)i»enbigfeit mirb, beim ©d)ießcn auf unbelanntc, fonbern

auch auf burd) genaue ÜJieffungen beßimmte, belannte Entfernungen

unb grnar, roeil bie ©inßiiffe ber Sßitterung, ber Saite unb ber

Sßärme, ber üDidßigfeit unb beS geudjtigleitSgehaltS ber ©uft u.
f.
m.

Derartig bie glugbaßn ber ©efeßoffe Deränbern Jönnen, baß eine

Slnmenbung ber in ben erfeßoffenen unb errechneten ©djußtafeln

SBiergigper Oa^rjanä. l.XXIX. Sank. 6
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angegebenen Sleoationen burdjauS nic^t mit ©i<herljcit bie ben»

felben beigefügten Entfernungen ergeben müffen.

©o ooüberedjtigt fonad) bie Einführung obiger ©cfjießregeln

in ber 2anb»2lrtillerie auch War, unb wie gweifeüoS in biefer auch

allgemein anertannt »utbe, baß ohne biefe ober menigßenS ahn*

liebe Siegeln ein rationelles ©(hießen überhaupt nicht möglich f{ '*

hatte fid) hoch in ber Süßen*?lrtilletie bis oor Surgem eine biefer

gerabegu entgegengefehte ?lnßd)t geltenb gemacht; lßet lautete bie*

felbe, unb ber um bie ©ee» unb Küßen4lrtillerie fo bod) oerbiente

fDiojor o. 5£eicbmann»8ogifcben gab ihr in feiner Brofdjüre „©(hießen

aus ffüßengefdjühen" mit ber Behauptung: ein fbßematißheS Ein»

fließen wie in ber $?anb»2lrtillerie fei in ber Süßen»2(rtiüerie nicht

burcbfübrbar, beßimutten 2luSbrudE. Diefe Slnßdjt gewann berart

in ber ©eesSlrtiOerie bie Oberhanb, baß man, um beim ©cbießen

Sreffer gu erlangen, alle nur möglichen ©djießoerfucbe anßcüte,

ohne jeboch irgenb anbre, als jufSKige Erfolge gu erlangen. 3)er

©runb für biefe faß auffällig gu nennenbe Erfdjcinung lag wohl

in ber engen Bereinigung ber bisher nur ben ®ienß ber Süßen»

3trtiUerie oerfehenben ©ee*2lrtillerie mit ber 2J?arine, beren 2lr»

tiHerie allerbingS oon ihren ßd) bemegenben unb fd)»an!enbeit

©eßbühftänben auS nie baran benfen fonnte, burch ein fpßctna»

tifdjeS Sinfchießen glängenbe Stefultate gu erlangen.

*1« aber bie Drganifation einer Süßen»2trtiHerie burch Sirup*

penttjeile ber ?anb»2lrtitlerie, bei welcher bie oorljanbenen ©djicß»

regeln bereits gum »Dogma erhoben roorben waren, in Sraft trat,

mar bie Bereinigung oon gwei fo im $ringip oerfchiebenen 2ln*

fidjten natürlich unbenfbar, eS mar nicht möglich, baß benfelben

ütrtiHerißen beim ©ebraud) ihrer 8anbgefd)ühe gelehrt »erben

lönnte: „35ie JageS» unb 2Bitterung§»Einßüße wirfen fo bebeu--

tenb auf bie glugbabn ber ©efchoffe, baß ein rationelles Sorreltur»

oerfahren bringenb erforberlidj iß", unb glcichgeitig beim ©ebraud)

ber Süßen*® cfd)ühe: „ein ft)ftematif<he§ Einfchießen, iß unbenl»

bar." ÜDa ber eine ©ah ben anberen aufhob, mußte ber eine

ober ber anbere unbebingt eine falfdje 8ehre enthalten. 3n einet

2lrmee, mie in ber prcußifchcn, burfte aber ein folchct SBibetfprud)

auch nicht einmal gang oorübergeljenb Bläh gewinnen unb würbe

baher fdjon wenige SDfonate nach ber Organifation einer Süßen»

Artillerie burch bie 2te guß»ArtifIerie=Brigabe bet ArtiIIerie»©d)ieß»

fcf)utc ber Auftrag gu Siheil, für biefe ©djießregeln auSguarbeiten,
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»cld)e in Dollem ßinflange mit ben bereits oor^anbenen ber 8anb=

Artillerie nur nod) jum ©ebraud) beim Schießen gegen fid)

bemegenbe 3iele Don 5?üften*93attcrien au« jur Anwenbung gelangen

fönnen. ffurj oor ©eginn ber ©ee»©chicßttbungen im Auguft 1875

finb biefelben aud) als „Anfang ju ben ©d)ießregeln ber §uß*

Artillerie" ben betreffenben Gruppen übergeben »orben, crtoiefen

fid) jebodj alSbalb als feineSwegS auSreidjenb; benn biefer „Anfang"

enthielt außer einem ben Reglements für baä ©jterjiren an ben

Äüftengefchüfcen »örtlich entnommenen praftifd)en Verfahren bie

erforberlidje ©eitenoerfchiebung ju ermitteln nur noch ben ©ah,
baß alle Äorrefturen beim (Schießen aus Äüjlengefdhütjen nad) fejt

liegenben roie nach ft<b beroegenben 3'^en wie für bie ?anb»Ar<

tiderie oorgefthrieben auSgeführt »erben foden, unb nur für ben

lefcteren goß mit bem ^injufügen, baß nod) biejenigen Aenberungen

oorjunehmen feien, »eiche burdj bie ^Bewegung ber 3iele b^Dot*

gerufen »erben. 2Beld)er Art aber biefe Aenberungen fein fönnen,

»itb an feiner ©teile angebeutet unb bleibt eS fonad) ber Ontelligenj

unb bem SSerjtänbniß beS jebeSmaligen S3atteric*Äommanbeur§

überlaffen, auf ©runb feiner S3eobad)tungen ber am 3'«l einfetjla*

genben ©chüffe bie geeignetften Anorbnungen für biefe Aenberungen,

b. h- alfo für erforberlid)e Äorrefturen ju treffen.

(©dlluß folgt).

VI.

Literatur.

Fortification passagere. Tratte dc8 applications tactiques de

la fortification. Par H. Girard, capitaine en premier du

genie, professeur d’art militaire et de fortification passagere

k l’ecole militaire de Bruxelles. Paris, J. Dumaine 1875.

SmAnfdjluß an Artifel IV. beS oorigen SanbeS be§ ArdjioS

(pag. 75) fotlen fid) bie nachfolgenben 3 eil£n mit bem inj»ifd)en

befannt geworbenen 2. Sanbe beS oben angejeigten SBerfeS be*

fchöftigen. 2Bie bei ber 2)efpred)ung beS erften 23anbeS ber jroeite

ühcil (öott ber Aitorbnung — Constitution — ber 23erfd)an=

G*
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jungen) fo foH I)ier ber britte (Don ber 2lu8führung — con-

struction — bet 33erfd)am;ungcn) nur flüchtig berührt toerbcn.

Siefe beiben mittleren Steile beljanbeln bie Sed)nif, baä „metier“

»ie @. fid) auSbrfldt ober bie „reine" gortififation toie ntan fagen

lönnte; ber erfte unb lefcte £f)eil finb ber „Äunft", ber „ange=

wanbten" gortifitation geroibmet. iftachbcm ber SBerfaffer im erften

J^eile bie Ijiflorifdje (gntroicfelmtg ber ange»anbten gortififation

bargeftcÜtt unb an fricg0gefchid)tlid)en Seifpielen erläutert h“tte,

fdjilbert er im lebten I^eile bie „jeitgcnöfjifcfje" gortification.

(SS mag nur beiläufig bemerft »erben, baß aud) ber tedjnifc^e

britte J^eit immerbin lefcnßrocrt^ ift, felbft für ben Sngenieur*

Offizier. 3n @rb=gafd)tnem unb 2ßafjerbau finb ja bie 9?ieber*

länber Don Üllterä b cr eine anerlannte Slutorität; c§ finben fid)

baher aud) bei ©. manche intereffante unb uü(j(id)e bezügliche

SBinte.

©. fonbert bie gortificatiou überhaupt junächft nur in per»

manente unb paffagere. Sie fogenannte propiforifclje (er

nennt fie ab»ed)felnb aud) „gemifdjte" — fortification mixte) faßt

er nicht alb ein britte», al§ SDJittelglieb auf. StHeS »a§ nicht

permanente gortification ift — unb über beren ^Definition unb

Umfang berrfdjt allgemeine Uebereinflimmung — rechnet er jur

paffagörett. CDtefe tl;eilt er bann in brei 3 10

e

*

S

c

:

bie im*

prooifirtc Sefeftigung; bie g elbbefeftigung (f. de Campagne);

bie proDiforifd)e Sefcftigmtg. Sie „improoifirte" ift bie bcr

Sd)lad)tfelbcr; fic ift bie ant meiften bewegliche, am fürjeflcn oor»

bereitete, am fdincOftcn au§gefüf)rte. Sie proDiforifdjc ift atS

Surrogat ber permanenten aufjufaffen; 2Wc$ »ad proDiforifd)

befeftigt »irb, hätte tonnen permanent befeftigt »erben, »enn mau

rechtzeitig baran gebadit, ober ba8 ©clb baju gehabt hätte, ober

»enn matt früher £>crr ber Situation gciocfen »ärc (Einlage or-

bentlidier ißlä(je im occupirten gciubeSlanbe). Sie g elbbefeftigung

bient ben im gelbe operirenben Sruppen, einfchliejjlicl) ber Sela»

gerungScorpä; fie bient ben {labileren Momenten ber Operationen

im gelbe. 3n ted)iiifd)er Söejieljuttg, in Scrroenbung ber fortifk

catorifdjen ©lemcntarformen ftetlt ®. als UnterfcheibenbcS feiner

brei 3»eige ber paffagcren gortification bie Sebeutung beö @ra-
benä I)in : Sei ber intpronifirten Sefeftigung fehlt ber ©rabett

Dor ber i'ruftroehr gang ober h Qt jebenfaHS (einen 2öerth als

Slnnähcrungöhinberniß, liefert nur Soben jur Serfung. Sie
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prooiforif dje 23efeftigung legt SEBertf; auf beu ©rabcn als

annähernng§htnbcrniß unb beffen niebere, con fern

nid)t jerftörbare glanfirung au«£ol j* unb Sifen^ol)!*

bauten. Sin ©raben ber, »enn aud) anfehnlichcr ate bet impro*

oifirten Serfchanjungen, bod; offne niebre, gefilterte glanlirung ijt,

diarafterifirt bic Sßerfe ber gclbbefeftiguttg im engem Sinne.

3m ber borftchenb angegebenen 9teiljenfoIge feiner bret 3»cige

banbeit ©. biefelbcn im britten ST^eile ab; mir folgen if)m baritt

nicf>t, fonbern laffen un« ba§ interejfante Kapitel (XXI) julefct.

2)er prot)iforifd)en 93efeftigung öinbicirt @. eine

3)er fdjneüe Verlauf aller großen Kriege biefcö 3al)rhunbcrt§ mad)t

ihn in biefer Hoffnung nicht irre. „Slnneljmen, baß bic Snoafionb*

.Kriege immer einen fo rapiben ©rfclg hQben müßten, loic bic*

jenigen, bie SJiänner wie Napoleon unb üftoltfe geleitet haben,

tieße einräumen, baß biejenigen Strategen, bie bic l?anbe3=53cr*

tljeibigung burcp ein »ohIburchbachte§ geftunggfhftem gu »erbeffcrn

trauten, einem Ürugbilbe nadjjagcn.

Unfer Vertrauen auf ihre Kombinationen ift ein bejfereb, unb

c§ wirb unä nicht fd)»er, anjunehmen, baß au§ ber innigen 53er*

binbung be§ Strategen unb be§ 3mgenieurS ein ber Qefenfioe

günftiger ©taub ber ÜDinge heroorgehen »irb, beffen golge längere

Kriege fein »erben, als biejenigen, in benen ©(bladsten allein

baS ©djicffal non Reichen entfd)ieben haben. SBenn aber biefe

tfluffafjung fid) richtig ermeift, wenn bie KriegSlunft biefen neuen

2ßeg betreten muß, bann wirb bie prooiforifdje SBefcftigung 6ernfen

fein, eine wichtige 9?oGe ju fpielett. Sab allmäljlige Üorfdjreiten

einer 3noafton »irb neue ‘HbfchnittS^uffieUungen hennornnfen, bie

man noth»enbiger SBeife fehneü in 33eitheiöigunggftanb »irb fcjjen

müffen, inbem man ftrategifchc fünfte oon fefunbärer Sebeutung

befeftigt, t>or ober feitroärt« ber großen permanenten geftungen,

bie alb firategifd)e ©tühpunfte bienen. 5lbet aud) bic Qffenfio*

ülrmee »irb in bettt eroberten ©ebiet ftch befenfio eingurid)ten unb

feftjufe^en hoben, um alle Kräfte auf irgenb einen fjhinlt beS

Kriegötheaterö concentriren ju fönnen, ohne fürchten gu müffen,

baß ber geinb bieg auSbeutet, feinerfeitg bie Qffcnfioe ergreift unb

on augenblidlid) entblößtem fünfte partielle Srfolge erringt."

3n bie Kategorie ber proöifotifchen S3efeftigungen rechnet

©. bic 186G aubgeführte oon ®reSben unb bie gut ®edung Stßienö

unternommene. §ür beibe hat er aus oerfchiebenen Quellen fleißig
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unb gemiffenhnft jufantmcngetragen unb ein gute«, lehrreiches @e»

fammtbilb jener Unternehmen geliefert.

2US 5lnmenbungSfälIe für gelbbefeftigung (in feinem engem

Sinne) macht er namhaft: BertheibigungSeinricbtung non fßunlten,

bie auf ober feitmärtS ber Haupt»Cperation$linie liegen, bie Untea»

nehmungen feitenS feinblicher StreiftorpS ober ber ©arnifonen

unberticffichtigt gelaffener benachbarter feinblicher Blä^e auS»

gefegt finb; Berfdjanjung oon 2Binter*Quartieren; Sicherung oon

©tappen, namentlich ©ifenbahmStationen; 39rilcfenfopfe; Serbin»

bung ber permanenten SBerfe unb Slbfdjnittsbefeftigung auf einer

förmlich angegriffenen geflunggfront; ba§ ©ontrc»'2lpprod)iren im

mciteflen Sinne; bie ©infdjließungSlinien, ©ircum» unb ©ontre»

oaßation.

©ine cingehenbe Stubie über bie ©infdjliejjun gSlinien (les

lignes d’investissement) bilbet ben Hauptinhalt beS ber eigentlichen

gelbbefeftigung gcmibmetcnKapitelS (XXIII) beffen Seftüre empfohlen

tocrben fann. 9iachbem bie Sbee ber großen Blät}e mit beta*

fd)irten godS ober oerfdjangtem Säger unb einer ©arnifon oon

hinlänglicher Stärfe unb geeigneter Qualität, um im freien gelbe

operiren, Dffettfiöfiöße tragen ju fönnen — in ’ülufnabmc gefommeit

toar unb hin: unb ba Bertoirflichung gefuttben hatte, galt e§ bei

SngenieurS unb Saftifern — toie ©. bebucirt — für unmöglich,

bei einem foldjcn Bl°!5 c bie ©infchließung ju oerroirtlid)en: immer

mürbe bie ©ontrcoallation burdjbrochcn fein, beoor ba§ ©tnfchlic»

ßungScorpg auf bcm bebrohtcn fünfte conccntrivt fein tonne. 2>aß

biefe Bcforgniß unbcgrünbet mar, ha &cn bie beiben großen praf»

tifd)en S^ben oon Biet) unb $arie erroiefen. 2)icfcn für bie

5liiegßgefd)ithte epod)emachcnben Seiftungen roibmet eingehenbe

Betrachtung. Süßer feiner .Jpaupt»2lutorität — Brialmont; bejüg»

lieh beS in Siebe ftchenben ©egenftanbeS beffen etude sur l.i for-

tification des capitales et I’investissement des Camps retran-

ches — nimmt er auch fleißig auf bie auS betn preußifdjen Sn»

gcnicurcorpS h eroorgegangenen 5)arfteßungen — ©öfce, Hctjbe unb

Sröfe — Begug unb giebt anfel;nliche Sußjügc. Schließlid) ab»

firahirt er aus biefen neueften KricgSleiftungen unb ©rfahrungeu

ein tattifdpfortififatorifcheg Sinfd)ließung§»Sd)ema für einen (pro»

oiforifdjcn ober permanenten) fpiag oon 12 gortS auf 18 Kilo»

meter Umtreis mit lOOOO SDiann fefier unb 2o000 Biann mobiler

Befafcmtg.
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Vci intprooif irtett Söefcfiigungen wirb junächß ju ent*

ßheibcn fein, welche Jur Ausführung man ihnen jugeßehen

fann. Sine jur 35efenftoe entfcßloßene Armee müßte — wie ®.

fagt — fdßecht non ihrer CaoaHerie bebient fein, wenn fie nicht

unter allen Umflänben 0 ©tunben norijer barüber aufgeflärt märe,

baß unb oon wo fte be§ Angriffs gewärtig fein muß; 2 ©tunben

auf fRefognoSjirung, Srmägung unb Vorbereitungen geregnet,

blieben bann 4 ©tunben jur Arbeit. Da man anneljmen fönne,

baß für lurje 3«t burchfchnittlich eine ArbeitSleißung im ©pachten

unb einfachen SBurf oon 1 km
- pro üftann unb ©tunbe ju ergielen

fei, fo fei für ba« (grb-^ßrofil ber becfenbcn -Waffe ber 3nf)alt oon

4 atä baS IWayimum ju betrachten, baS man unternehmen

bürfe. Sine fotd^e SBruftJoefjr foll für gelbgefchüfo fdjußfeß fein;

in ber Dicfe bürfe man baher nidfjt geigen
;

bereit fWinimum fei

4 m
-; ber ©chügenftanb auf bem gewadffenen 93oben; fpöhe ber

tjeuerlinie über bemfetben 1,20
ra

- Draoerfen werben für trotzig

erachtet, wenn Snfitir* ober ©chrägfeuer ju gewärtigen. Decfenbe

SDiaffen biefer Art follen nid^t in linearer gorm oon größerer

AuSbehnung, fonbern nur in gornt Don ©chanjcn ober Webouten

gu einzelnen ©tühpunlten benufct werben, gür bie @rßße cineö

fotchen SBerleS iß bie Srmägung maßgebenb, baß bie Vefafcung

ftar! genug fein muß, um gutraueu 5“ ftd^ felbft haben jufonnen;

beShalb nicht unter einer unb nicht wohl über jrnei Compagnien.

ÜDian rechnet für bie ^auptfront auf jweigtiebrige, für weniger

wichtige geuerlinicit refp. bie Cehle (bie nie ganj offen fein foü)

cingliebrige Vefeßung; '/e ber Vcfagung alS Weferoe; für biefe

ift eine befonbere Derfung ju fc^affen. Diefc Webouten improoifirt

befeßigter Defenfiofelber, follen grunbfäfclich nicht für @efchüß=

aufnahme beftimmt fein, wenn nicht unoerminbcrbarc Dißancen

ober eine nur mit Sogenfeuer ju beherrfchenbc Derraingeftaltung

baju 3Wingcn. Demgemäß follen bie fortißeirten ©tüßpunlte nicht

über 600 oon einanber entfernt fein. Die Vlaße für ße ftnb

möglichß fo ju wählen, baß ße feinbwärtS aud) fein größeres

©chußfelb alS 300 m
- oor ßch hQücn, um nicht bem feinblichen

ArtiÜerie.getnfeuer auSgefe^t ju fein, mit bem ße hoch nicht fon--

lurriren fönnen unb follen. 3n ber SBahl folcher ©ituationen

braucht man ßch burd) bie §urd)t oor bem Dominirtmerben, bie

DormalS ein fo wichtiger galtor bei ben Sonceptionen beS gelb=

ingenieurS war, nicht irre machen ju laßen; gegenüber bem mobernen
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gelbgefchfifc unb feinen gelrümmten Flugbahnen ift bie alte ?el)re

Dom oertifalen ®eft(ement für bie gelbbefeßigung borf) hinfällig

geworben; ein ganjer @djanjen»£of ift bod) nid)t mehr &u becfen,

fonbern nur ber fchmale Streifen nerfenlten Umgangs unmittelbar

hinter ber 23ruftweljr. ®edt man biefen gegen ©efcpüfcfeuer baö

unter fcd)8fad)er Anlage einffiüt, fo wirb bamit audj gegen bot)renbe8

©ewehrfeuer Bon merflidj botninircnben 2lngreifer*$ofitionen auS

©djufc gefchaffen fein.

®ie bominirenbften fünfte beS ©chladjtfelbcS con öor»

auSfichtlich ebenfo bauernber wie weit reidjenbcr alfo früh begin»

nenber ©efcpüfcmirlung gehören ber Artillerie, bie ftd) h*er aber

aud) -ber fortifilatorifchen £>ilfe bebienen mag.

3m Abjtanbe ber mirffamen ©ewehrfchugweite nor ber ifinie

ber fortificirten ©tü§pun!te werben bie ©tfjüfcenlinien beS 25er--

theibigerS ju pofliren unb oon ihnen felbjloerftänblid) alle gebotenen

natürlichen gedungen wahrjunehmen fein. Jpier ifi ber Ort für

baS moberne taftifch-fortififatorifcbe (Slement ber tranch£e-abris in

Vertretung ober ©rgängung fehlenber ober unooKfommener natür-

licher ©cf)ü&enbec!ung.

9ü>d) jung ifi £h eor <e wie 'ißrajis ber „improoifirten Ve*

feftigung" jwar nicht in Dcreingeltec Anroenbung, aber als taftifd)*

fortifilatorifcher wefentlicher gaftor ber IJriegSfunft). 3®” unet*

tägliche Vebingungen hat ihre ©ntwicfelung: bie ©icherjleltung

beS Vebarfö an ^janbwerfjcug (hier ftreitet einftweiten noch

ba§ Vrinjip beS portatioen ©chanjjeugeS mit bem ber ©djanj*

jengs^olonnen) unb crnfilid)e, mit Verftänbnig unb gutem
Sillen gepflegte ©djanjübungen ber Gruppen. ©. faßt

biefen ©ebanfen an irgenb einer ©teile in bie gnomifcf) jugefpi^te

Form: „‘©er 3nfanterift mug fßionier werben; ebenfo erfahren im

©ebraud) beS ©patenS wie bem beö ©ewehrö."

R. II. .

©runbrig ber Saffenlehre. gum ©ebraud) auf bett Sbrieggfchulen

fowie im Äabetten=f?orpS unb für jüngere Offnere ber beutfchen

Armee unter ^ugtunbelegung beS § 27 ber Vejlimmungen über

Drganifation unb ÜDienftbetrieb ber ÄriegSfdjuten bearbeitet

oon 3. ©chott, üftajor ü. ®., gur $eit Sehrer her Saffen*
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lehre an bet ©electa beS Sönigf. RabettenhanfeS gu SSerün.

2)ritte umgearbeitete unb crtoeiterte Auflage. 2Rit Bielen Sta»

betten, 5 ^jolgfdjnittcn unb einem 3ltla8 Don 24 Sfupfertafeln.

£)armftabt unb Seipgig. ©buarb 3ern *n ‘ 1876.

®ie§ foeben erfd)ienene SBerf ift Don utt8 mit großer greube

begrüßt roorben, ba e8 eine red)t fühlbar geirorbcne Südc in bem

©ebiete ber SDtilitair.Siteratur auSgufütten geeignet ift. SBi8 jcfet

befaßen mir nod) fein Sehtbud) ber SBaffenlehre, meld)c8 guter»

läffige Angaben über unfer neue« getbgefd)üj}, fomie über ba8

neue 3nfanterie»®eroehr enthielt. 2)a8 torliegenbe SBer! ift ba8

erfte, meldjeS bie eingehenbflen ÜJtittheilungen über 23eibe bringt.

Siber nicht in biefem mehr gufättigen Umftanbe, ben e8 nur

bem günftigen 3eitpunft feine8 örfdjeinenS terbanfen mürbe, liegt

ber ^auptmertb be§ genannten 2BerfeS. 333ir ftnben ifjn Dielmebr

in ber 3Jiett)obe bcS SJerfafferS, in ber 3lrt unb SBeife, mie er

feinen «Stoff befyanbett unb Derarbeitet, benn biefe ift e8 befonbetS,

bie ba8 33ucf) mirflich gu bem macht, maö e8 gu fein beabfidjtigt,

nämlich ein Hilfsmittel für ben Unterricht an ben Jtriegöfchuten,

fomie für ben ©elbftunterricht junger Offtgiere. 2)er Serfaffer

giebt in feinem SBerfe ^auptfädhtid) ©runbfafce unb meiß fepr

glüdlid) atte unnüfccn, nebenfäd)li(hen ^Details gu termeiben. ®aö

ift aber ton fc^r großer 33ebeutung, Da jld) bie 35etail3 bei ben

jefcigen, rapiben gortfdjritten ber £ed)nif fo anhäufen, baß eS bem

Uneingeroeif)ten fchroer merben muß, baS SBidjtige ton bem Unbe»

beutenben gu fcheiben. ©3 ift mächtiger, baß ber angehenbe Dffigier

bie ©rünbe fennt, marum eine SBaffe, ein ©efdjoß im SlUgemeinen

fo unb nicht anbcrS fonftruirt ift, mit einem SBort, baß er bie

Äonjtruftionös'ißringipien tennen lernt, als baß er bie SBaffen gang

genau in allen SDetailS fennt. ßr mirb baburd) beffer in ben

©tanb gefefct, ein Urtpeil über eine SBaffe abgugeben, unb baS ift

ber $auptgmed ber SBaffentehrc. SBon biefem @efid)t8punfte hat

fich ber SSerfaffer überall leiten loffen.

©ine Ueberficht über ben reichen unb moplgeorbneten ©toff

biefeS 23uthe8 gu geben, mürbe gu roeit führen; e8 batfja überbie8

als befannt torauSgefefct merben, ma« ein folcheö Sehrbuch ent»

halten muß. 3118 einen befonberS glüdlicßen ©riff be8 SSerfafferS

möchten mir e8 begegnen, baß er gleich in ber ©inleitung bie

roid)tigften Sef)rfäfje ber 9D?ed)anif, forceit fie bei bet ^Betrachtung
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her ©efdjoßbahnen jur Sprache fotnmen, fotoie einen ganj elemen*

taren, futjtn äbriß ber ©allifti! giebt. 25abur<h wirb baS ©er*

ftänbniß ber folgcnben Sapitel für ben ©d)üler fei)t wefentlidj

erleichtert.

2lm menigften gelungen fdjeint unä baS ber 2öir!ung ber

Feuerwaffen gemibmete Kapitel ju fein. $ier ftnb bie gemalten

Slngoben theilS fel)r btirftig, theilS geben fte tan ric^tigeö ©itb.

Um nur ein ©eifpiel herauSjugreifen, fagt ber ©erfaffer (pag. 360),

baß ber ©hrapnelßhuß beS 9
im

' C/61

auf 1200 m - 86 Sreffer',
'

1500 .

2000 .

2200 .

75

54

4

pro ©djitfj

liefere. ähnliche SInpaben macht er über ben ©ranatfehuß.

£)ierburcb muß ber angeljenbe Offijier ein total falf^eß ©ilb Don

ber SBirfung ber ®efd)ü(}e erbalten. SS feblt hta bie Eingabe,

gegen welches 3ta biefe ÜBirfung erreicht worben ift. Unreife!*

baft ftnb bie — glücflicher 2Beifc bod) fd^on feit einer IReibe Don

Sohren Don ben ?lrtiflcrie*@d)ief5plnben Verbannten — alten ©hrap*

neljiele (3 ©djeiben hinter einanber 30 ra
- breit, bie oorberc 2,7

,u
',

bie hinteren 1,8
m

' ^oefj) gemeint, .fpier märe e§ beffer gemefen,

bie UBirlung gegen fetbmäßige 3i£ta n>ie P e einzig unb allein je(5t

noch jur ainroenbung gelangen, anjugeben. lieber bie ©Sirfung

ber £>anbfeuermaffen ift außcrorbentlid) wenig gefagt, wogegen bie

©efdjreibuug berfetben mit befonberer ©orlicbe Dom ©erfaffer be=

banbeit ju fein fd)cint. ' Für bie ©eurtheilung einer 2Baffe ift

aber bie SBirfung ber michtigfle Foftor unb barf feineSfaHS außer

3ld)t gclaffen werben.

®aß bei bent großen Umfange beS ©cbieteS ber äßaffcnleljre

unb bet bem fteten SZDcrfjfel, welchem baö SBaffenwefen unterworfen

ift, ft<b einzelne 3rrtl)ümer eingefd)lid)en hoben, !ann nicht be*

frentben. 3um STt)cil betreffen fte Säuberungen, welche DieHeidjt

erft währenb beö ®rudö inS Seben getreten finb, (fo j. ©. baö

Sluöfcheiben ber ©oMugcln, ®ranaten unb ©hrapncld ber glatten

Kanonen). Slnbcre mögen ihren ®runb in bem Umflanbe hoben,

baß ber Serfaffer ^eitweife außer aller ©erbinbung mit ber SBaffe

gemefen ifl. 3llö folche Srrthfimer ftnb j. ©. ju bezeichnen, baß

er bei ben einfachen Kciloerfchlüffen noch non einer Sieberunge,
platte fpricht, währenb bie offizielle ©enennung ©tahlplatte
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bofür cingefü^rt ift. Stad) pag. 177 mären bie Vorrathßwagen

II unb III mit nur 4 ^ferben befpannt, mährenb ihre SBefpannung

balb nad) bern Kriege auf 6 erhobt ift. Vei ber Verroenbung

ber Artillerie im gelblriege (pag. 373) ift nur bie Stebe oon ber

(Einleitung beb ©efcc^tS unb ber Vorbereitung ber ©ntfcpeibung.

©er Krieg oon 1870/71 bot inbeffen unzweifelhaft bemiefen, baß

bie moberne Artillerie auch febr wohl befähigt ift, bie ©ntfdjeibung

felbft herbeizuführen, wie bie beutfdje Artillerie bieö auf baS ©län*

jenbfe namentlich in ber (Schlacht bei @eban gezeigt bat. ©iefe

wichtige Stolle wirb in liinftigcn Kriegen ber Artillerie aber nod)

Diel häufiger jufaOcn; bie aujjerorbentlid)e VerDoWommnung, tnelc^e

fte erfahren bat, bie (ginfüfjrung be§ ©hrapnelfd)nfe6 unb bie

erhöhte StunitiondauSrüflung ber erftcn Söagenftaffel laffen fie auch

in noch b<%nn Stafjc als bisher baju befähigt erfcheinen.

©er bem ©ept beigegebene AtlaS bringt 284 febr bübfd) auö=>

geführte Zeichnungen, reelle wefentlich jum Verflänbnifj beitragen.

Aber eö miß unb bebünfen, ba§ l)'er bod) t>cS ®uten ju Diel

gegeben fei. ®ie Stenge Don Zeichnungen, meldjc auch bas au§»

gefd)iebene ÜJtatcrial ber Selb-ArtiQerie C/64 betreffen, roirft Ieidjt

Derwirrenb. G§ ftheint, alb ob bie 3 e>d)nungen ber 2. Auflage

nur burth ben Antritt einiger neuen ©afeln, »eiche baS neue gelb=

gefchüh unb feine Stunition, foroic baö neue ©ewehr betreffen,

Dermehrt »orben finb. GS »äre unferer Anfid)t nach befer

gemefen, bie nunmehr entbehrlich geworbenen gdchmmgen gang zu

lafftren.

Alle biefe AuSfteKungen ftnb inbejj Don mehr untergeorbneter

Vebeutung unb thun bem VBerth beS VBetfeö, baS wir ben jungen

Offizieren aller 2Baffen »arm empfehlen, leinen Abbruch-

1. ®ie Gntroicfelung ber gelb=Artillerie in Vejug auf Siatcrial,

Organifation unb ©altif, Don 1815 bi§ 1870. Stit befonberer

Verficffidjtigung ber ipreufifchen Artillerie auf ©runb offiziellen

Staterialö bargcftetlt Don Siiilter, ÜDtajor k la suite beS

Vabifdfen gujpArtiHerie=VatailIong Str. 14, Abjutant ber ©e»

neral*3nfpeltion ber Artillerie. Verlin, Verlag Don Stöbert

Oppenheim. 1873.
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2. ®ie gntroicfelung ber fßreußifchen gefiungS* unb Belagerung»*

Artillerie in Bezug ouf Sftaterial, Organisation unb AuSbilbung

non 1815 big 1875. 33?it Benufcung offtzießen BiaterialS

bargefteßt oon ÜKiiller, BKajor im ©roßen ©eneralfiabe.

Berlin, Berlog Bon Robert Oppenheim. 1876. ^3reiÖ ÜJi. 7,00.

jDiefe beiben, höthft intereffanten SBerte ergänzen cinanbet

unb Können baljer als jufammen gehörig betrachtet werben.

3u ihrer, mit oieljährigem unb außergewöhnlichem gleiße

burdjgcföijrten Bearbeitung war ipr $err Berfaffer burdj fein

aufrichtiges Beflreben, nur ber (Sache ju bienen, burdj «Stellungen,

in benen er BorjugSwcife mit berfelbcn befannt werben Konnte, fomie

burcE> feine in Krieg unb grieben erworbenen ausgezeichneten

Kenntniffe berufen.

3nbera er fid) bei biefer Bearbeitung ihrem ütel gemäß mehr

auf einen gcfd)id)tlichen, als rein wiffenfd)aftlid)en StanbpunKt

gefleßt 1)“*» iß Bon ihm ein fehr großer Jh e^ ber unüber^

winblich ju bejeichnenben ©chwierigKeiten umgangen worben, welche

im ©egcnflanbe felbfl begrünbet finb. @r Konnte unb muffte non

biefent (StanbpmtKte aus bas ihm jur Benufcung bargeboten

gewefene offizielle 3J?atcrial für ftch als maßgebenb betrachten, unb

grabe hietburd) ifl feine Arbeit auch ihterfcitS ju einem ßö(hft

wcrthooHen Beitrage für baS geworben, was ihr Jitel auSfpricht,

nämlich für: „bie ©ntwicfelung ber gelb-, BetagerungS» unb

geftungS»i!trtiIIerie".

immerhin ftnb jeboch für bie, ber 3u*un ft flnh c *m faßenbe

gortfefcung biefer ©ntwicKclung bie üßängct nicht außer Ad)t zu

taffen, welche fid) in bem gebadeten offiziellen ÜJJaterial felbft nor>-

finben unb bem £>erm Berfaffer nicht jur 5?aft gelegt werben

Können. BeifpietSweifc ifi nicht alles in bie AKten geKommen, waS

für bie eine ober anbere (Sache Bon 2ßid)tigKeit fein Konnte, unb

baS üHaterial ber gezogenen ©efchüfse feinerfeitS, nachbem es einen

gewiffen ©rab oon BoßKommenheit erreicht hotte unb Zur

fühvung geeignet erachtet Würbe, ttjeitmeife unter Begebungen z«

Stanbc geKommen, bie einanber entgegengefefct waren unb einen

fd)äblid)en (Sinfluß auf baffelbe auSüben mußten.

3n golge h»«öon unb wegen ber in ber <Sadje begrünbeten

(Schwierigfeiten , bie eine ooßfKänbige Befeitigung nie erfahren

werben, fühlt ftd) ber aufmerKfame Sefer ber genannten BJerKe
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burdj 2Biberfprüd)e mehrfacher 2lrt in ben barin enthaltenen rein

gefdjidjtlidjen 2Rittheilungeu, ungeachtet ber gasreichen unb gcifi=

collen ©rläuterungen, Betrachtungen unb Urtheile be§ §errn Ber*

fajferS, nicht feiten fo ju fagen in ein Sabprintl) cerfefct, in welchem

c$ feinen anbcrn Bkgweifer giebt, al§ eine burd) SBiffcnfdjaft unb

Erfahrung auSgcbitbete UrtbeilSfraft. 9iur ^ierburdj, unb nicht

burd) eigene Bhant°fien ober aus Sitelfeit unb nngulänglidjet

©achfenntnifj heroorgegangene Borftetlungen, gelangt man gu einer

richtigen ©rfenntnifj ber ©efe(3 e ber HJiedjanif unb überhaupt aller

betjenigen ©efefce, welche jeber für bie gezogenen @efd)ü§e beab*

fuhtigten BercoÜfommnung gum ©runbe liegen ober für biefelbe

ntaßgebenb fein müjfen.

Sluf eine ©rgängunq ber gcbachten gefchid)tlid)en SRittheilungen,

fomie auf anberweitige (Srörterungen Bergid)t teifienb, werben cor*

liegenb al-3 bie, für bie weitere Grntroicfelung ber gejogenen @e«

fdjüfce feit einer längeren fReilje oon Sohren gemachten erbeblid)jkn

unb wefentlichften 3i°ttfchrittc genannt, einerfeitö : „bie ©in*

führung oevfd)iebener Buloerarten au ©teile ber cor bent Saljre

1868 allein gebräuchlich gewefenen unb gleichzeitig bie UDarftcHung

hinlänglich ha^^are >e unb anbauernb brauchbarer Dich« unb

Saffeten, um für bie con einanber cerfd)iebenbften Kaliber eine

fehr erhebliche ©teigerung bet Labungen, ober Dielmehr SlnfangS*

gefchwinbigfeit ber ©efchoffe, nicht allein erreichbar, fonbern aud)

in ber 2lit guläffig gu mad)en, baß bamit nicht größere $Rad)theile,

als Bortheile Ijerbeigefüljrt werben", unb anbrerfeitS: „bie neuer*

bingS in furger $eit unb mit ©ntfdjiebenheit burdjgeführte Be*

fdjaffung unferer neuen gelbgefdjü^e im Bergleid) gu bem be§*

fallfigen, ungeredjtfertigt gebliebenen, mehrjährigen ©tiüftanbe cor

bem Kriege con 1866 unb ber bemnäcbft gur Berbrangung beS

©ußßafjlS eingetretenen Berherrlidjung ber Brongc alä URaterial

ebenfomof)! für gelbgefd)üh*fRöhre, als für bie guin ©ebraud)

gegen Bongergiele befiimmten".

SRad) ben erwähnten beiben ^Richtungen h'u iß hiermit für bie

Serfuche gu weiteren BercoHfommnungen eine ©runblage gefchaffcn,

beren SBertf) um fo höh er erfc^cint, als bei benfelbcn bie maß*

gebenben ©rößen unb bie banach gu beftimmenben nicht gleid)*

geitig gu Deränberlid)en gemad)t Werben bürfen. 3n Betreff ber

für bie hctfoigufül)renbcn BerColtfommnungen gu fleüenben rein

militairif^en Slnforberungen bürftc e§ nicht überflüffig fein, barauf
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fjinjutoeifen, baß ftdj biefe nach ben tnöglic^ertoeifc erreichbaren

Stiftungen ju rieten haben unb baher für jene Slnforbtrungen über

biefe Stiftungen ein richtiges Sterßänbnijj borhanbtn fein muff.

Die JeißungSfähigfeit ber ©cfchüfe unb bie banad) ju be=

meffenben mititairifc^en ?lnforberungen an biefelben, möglichß gu

ßeigern unb auSjunufcen, haben in ben hierburch beßimmten 9tich=

tungen menßhlicheS Sßiffen unb können bis an bie änjjerßen

hierin erreid^ten ©rennen mit ju mitten. SDtöge baS ©emußtfein

hieroon für bie SBaffe nicht allein ein ©tolj fein, fonbern auch

gleichseitig eine 9lneiferung, baß es innerhalb betfctben an Sßer«

fönlidjleiten nicht fehlt, melche fich mit jenem SBiffen unb Sonnen

befannt ju machen unb baS eine mie ba$ anbere ihrem Berufe

gemäß ju oermerthen befirebt finb. hierbei iß ber 33licf nicht nur

auf bie nädjße Umgebung, fonbern auf baS gefammte Sßaterlanb

unb meit über beßen ©rennen hinaus ju rieten, fo mit bie Slnßdjt

jur ©ettung ju bringen, baß bie für bie SJerboÜfommnung beS

©efd)üfcraefcn8 ju berufenben Streife ju ihrer bcSfattfigen Jhätigteit

nur in bem SDtaße berechtigt merben, als fte ßdj baju mitflith

befähigt etmeifen.

o. SR.

©rucffebler jum 3. Jpeft 38. S9anb.

Seite 216 3eile 7 ». u. ftatt: „Sippereben" lies
:
„Slpproiben".

* 222 » 7 o. u. flatt ,,immer" lie«
:
„in nut".

* 224 » 1 o. o. u. 3*üe 2 ». o. muß hinter ben 3«htfn 3,65 m.

refp. 3 m. lein Sotnma flehen.
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VII.

<5efd)id)te ber fratt^üptfi^en Artillerie. ttad) : Histoire

de l’artillerie fran<?aise, par le gön^ral Susanne.

^JariS, .fpefcel, 1874.

Kapitel 1.

Sntftefjung. Definitionen.

Gegenüber ben Dielen merlrofirbigen Stpmologien, »eiche Aber

baS 2Bort SlrtiHerie aufgefteHt Worben ftnb, ift einfach ju lonfta=

tiren, bafj ber lateinifcf)e ©tamm art (ars Kunft) ber Urfprung

ift für bie ©egeidjnung „ber ©efammtheit ber KriegSmafcbinen unb

beö ißerfonalS, welches biefelben anfertigte unb gebrauste" als

Artillerie. Denn wie ntan beute mit bem Siamen Artiften bie

Vertreter berjenigen SerufSllaffen begegnet. Welche ©efehmaef unb

©chönheitSftnn erforbern, fo hat auch ber KriegSlflnftler jum Unter-

fchiebe Don ben $anb»er!ern ben 9?amen artillenr erhalten.

UebrigenS hat ba8 2ßort artiKiren auch biefelbe 33ebeutung wie ar»

miren, befeftigen :c. Sin artiUirteS gleich ein friegShereit gemachtes

©chiff. ©nblid) beutet auch bie Scbeutung Don artilleux in ber

fcbönen Literatur als „fdjlau, fcharfftnnig, ingenieux", auf einen

befonberen 3t»eig beS graften ArtilIerie*J?orpS h*n»
baS Sugenieur-

Korps.

Die Don ben KriegSlünfilern erfunbenen KriegSmafchinen be=

ruhten tbeilS auf Anwenbung Don ©ewalt, theitS auf Sift. Die

erfteren hatten feftgeftellte formen unb tarnen, wie SBibber, 3JaU

liften, Katapulten, Söombarben unb enblicb Kanonen. Die anberen

bagegen, gum Sanftheit (engius, ingannare itat.) beftimmt, lamen

nur einmal gut Anwenbung unb richteten fich in ber Konftruftion

nach t>en jebeSmaligen Umftänben.

©oUten bie ÄriegSmafcbinen wirffam fetn, fo erforberte ihre

Sietjigfltt 3a$tgan8, I.XXIX. SBanb. 7
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Sonfiruftion unb SJebienung angeftrengte Slrbeit unb würbe be$hQlb

in alter 3eit Leuten ber niebtigfien ®oll*flaffen übermiefen, btt

bcn Römern fabri genannt, btren Sommonbeur ein Ritter ober

Bürger als magiater fabrum war. Slehnlich b*e^ tö in ffranl»

reich unter ber geubalherrfchaft ber Witter unter feiner Sßürbe, ju

ifuß ju fämpfen ober gar eine RriegSthätigleit auSjuüben, welche

ffenntniffe ber 9D?ed)anif erforberte. ©o ^atte bie Artillerie als

©pejiafwaffe ber Onfanterie mit biefer gleichen (SntwicfelungSgang,

förberte aber burdj tüchtige Seute bürgerlichen ©tanbeö ben ®ienjt

ju guß fo weit, baß er als gleid) ehrenooH mit beni $u ®ferbe

angefeben würbe, unb fonftituirte jid) enblich unter tfubwig XIV.

felbjtjlänbig als britte 2Baffe.

3)ie unmittelbare Urfathe biefer Umwälzung ijt baS ®uloer,

welkes, fdjon im Sltertljum in feiner ro^cflen gufammenfefcung

auS ©alpeter, Kohle, ©chwefel als ©pielgeug befannt, im ÜJJitteU

alter Don ben Rittern gefürchtet unb oerachtet, oon ben Crrbauem

ber SriegSmafchinen blinblingS oerworfen, felbfb oon ber Kird)e

oerflucht, allen biefen Umflänben feine fagcnreidje, roiberfpruchS*

ooHe ©efthicßte oerbanft.

Kohle unb ©chwefel, fchon oon Alter« her befannt, finb

©runbftoffe, welche in h°hfnt ©rabe bie (ücigenfdjaft haben, in

luftförmigen SIggregatjuftanb leicht übergugehen unb in bemftlben

ftch bebeutenb auSjubcIjnen; fie bilben ben Körper btS ®utoerS, beffen

Seele ber ©alpeter ift. Sohle unb ©chwefel finb allgemein oerbreitet,

©alpeter bagtgen lommt in ber Ratur nur in feuchten ©egenben beS

Orients oor, bie reich Qn oerwejten organifchen «Stoffen ftnb unb

frpftalliftrt hier ju bem oon ben Alten „Snbifcßer ©chnte" genannten

ÜDiineral. ®a nun im Orient jebcd Kinb bie Sßirfung fennt,

welche eine gingerfpifce ooH Kodjfalg ober ©alpeter, auf gtüljenbe

Sohlen geworfen, h'roorbringt, fo ift wohl anjunehmen, baß bie

®riefter ber orientalifcöen Religionen, in welchen baS geucr eine

fo große Rolle fpielt, biefe Sfjatfache für ihre ©eheimnijfe unb

SBunber benufct unb fie ben griechifdjen unb römifd)en ^Jrieftern

überliefert haben. 3n ber 2hQt haben bie ®riefter aller Sänber

ihre ©laubigen mit geuerwunbern erfchrectt, welche nur auf ber

Kenntniß ähnlicher Kompofitionen beS ©alpeterS beruhen lonnten.

Aurf) bie ffeuerwunber ber Uharaß finb auf folche jurüefjuführen.

2öie weit man in biefen Kenntnijfen gefomnien, etwa bi§ jur
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©tgroefelfciure ober gum Vgoäpgor» ift nitgt ju fonfiattvcit. Xo <g

fc^eint nod) bureg alles gorfegen bet mittelalterlichen Slteggmiflen

ftch eine ©rinnerung an berartige ©egeimniffe ju jiegen. •

Xie Renntnijj bet ©igcnfegaften beS ©egroefelS unb bie 3(n»

roenbung beffelben im geuerfultuS bet antilen Religionen ift er»

roiefen bunt) bie fluge Vorfkgt bet ^Sriefier, in igre Sehren com

türnenben Oupiter unb bent 3{äcger ^Muton ben ©cgroefel ju Der*

weben, ba bet ©erueg beffelben feine Slnroenbung in ben geuer»

fünften both Derrieth- Xie Sohle enblid) gab, getränlt bureg eine

©alpcterlöfung, baS SDtittel ab jum fcgneüen, frönen Verbrennen

üon 3lltar unb Opfer, menn bie ‘ißriefter bie ©ottgeit als gnäbig

erfegeinen taffen wollten; foüte fie jürneit, fo mürbe ftatt troefnen

iPoljeS unb ©alpeterS grüne? §ol$ unb ©aljmaffer angeroanbt,

roa§ eine tangfam brennenbe, qualmenbe gtamme erzeugte.

SBaren bie ^riefter einmal im Vefig foleger Renntniffe Ü6er

Salpeter, Sogle unb ©cgroefel, fo mar es für üeute, bie fo Diele

3eit jutn 9iad)btnfen unb ^robiren Ratten, ein einfacher gort»

fegritt, biefe brei ©ubfian^en in beliebigen Xofirungen ju mifegen

unb mit bem fo entfianbenen Präparat bureg Derfcgiebene 2J?if chungS»

fäge unb ©infcgliejjungSarten bie mannigfaegften neuen geuermunber

gefchieft in ©eene ju fegen. Xafj fie babei nicht auf ba§ ^3uloer

felbft Derfielen, liegt nur baran, baß bie gabrifatioit beffelben nicht

einfad) ift uub fie bie 5ngrebien;$cn nid)t in reinem 3uftanb gatten.

Xagegen erfanben fte auf biefe 923eife anbere geuerroerfSfäge,

bie ben ©ainmelnomen „©ritcgifcgeS gener" führten unb nod) fegt

befannt finb als brennenber ©tein (©efcgnioljenjeug); rcagrfcgeiu»

lieh aueg ppropgorifcge 3 u fam nienfegungen, bie bei Verügrung mit

?uft ober SBaffer bet ©elbficnt^ünbung auSgefegt mären. Xie in

biblifdjen, perfifegen unb grieegifegen llebevlieferuitgen entgoltenen

Vericgte über ilßirfungcn, roclcge man mit biefen Sögen crjielte,

mögen übertrieben fein, tragen aber in igrer ßinfaeggeit ben

Stempel ber Sßagrgeit an fieg.

2lu§er dou igren ©rfinbern ju RultuSjroecfen mürben biefe

©rftnbungcn aber and) Don ben tgcofratifdjen ©eroalten beS Orients

ju RriegSätoetfen oerronnbt, rooDon uns Derfegiebcne Veifpiete über*

liefert finb. ?lucg feilen bie ©ginefen aus alten .panbfegriften

beroeifen fönnen, bafj fie länger als 1(X)0 3agre Dor ßgrifto

$enntnijj Don falpetrigcn -Dtifegungen gegabt gaben. — Xocg be*

fegränfte fieg igre Slnmenbung auf geucrbatlen ober Xöpfe, bie mit

7
*
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£anb, Sogen, ©djleuber ober ®rficfermaf<hine gegen ben geinb

geworfen mürben. 3l)re Anfertigung mar Staats» ober 5Religion8»

geheimnifj. 3unä(hft »urbe feboch nur ihre günbenbe unb brifante,

nicht ihre bemegenbe SBirlung auggenugt.

Sergegenroärtigen mir unS, roie etwa ein ©d)ü(er ber inbifdjen

^Jl|iIofot>l)en eine ©alpeter^Diifchung entbeefen fonnte, bie fidj felbfl

unb ihre Umhüllung trug. ©in 2J?ann hatte ein ©efäjj mit fleiner

Deffnung mit fatpetrigem (Stoff angefüllt unb brachte abftcbtlich

ober gufäQig geuer baran, worauf et beobachtete, bajj bie ®afe

ber fchneU oerbrannten fUtatcrie ben £opf gerfebmetterten. ®ie fo

heroorgetretene Äraft Wollte er benugen, jeboch fo, baff bie flamme
nicht fofort bem gangen (Stoff ftd} mittheilte, er brachte alfo ben«

felben in ein Schilfrohr, welches burch bie SEBirfung ber langfam

oerbrennenben ÜJlifcgung fleh in einet bem ©traf)! ber flamme ent»

gegen gefegten 9üd)tung gu bewegen trachtete, ©o war bie erfte

geuerlangc fonftruirt. ®a aber bie fo gepreßte ÜDiaffe fid) fchwer

entgünbete, fo burchbohrte er fte unb gog eine 3ünbfthnur hinburch,

woburch bie SerbrcnnungSflädje, mithin bie Sntwicfelung unb AuS*

befjnung ber ©afe grojj genug mürbe, um ba§ ©cwicht ber Um»
hütlung unb ben SBiberftanb am Soben gu überminben, fo baff

bie SRöhre fich fortbewegte; fo entftanb eine primitioe SRafete, welche

noch h'wte unter bem tarnen ©ehwärmer befannt ift. ÜJiit biefer

neuen ©rfinbung feprertten bie ^Sriefler mieber bie ©lüubigen,

brachten ©umenibenfchlangen, bie grettler oerfolgenben Slig unb

anbreS Slenbwer! hetoor.

SBciter als bis gu biefer Anmenbung beS ©alpeterS !amen

ober bie Alten nicht. ®a8 alte Slenbmerf würbe noch noch einmal

im Jfatnpfe beS römifchen füeichS gegen bie anbringenben Sarbarcn

unb beS alten ©laubenS gegen baS ©hrijlenthum angewanbt

(tppifche giguren: ApoüoniuS oot\ Spana, ©imion ber 3auberer),

um bann, profanirt burch fßrofelpten unb mit feinen Pflegern

unterbrüeft, einen langen ©tiüftanb gu erleben. ®ann bie Ueber»

lieferungen »on ber ‘Nachahmung beS SligeS unb ®onnerS burch

©aligula, ber Senntnifj bc§ OuliuS AfricanuS oom ©c^ießpuloer,

ber auf ber ©rbe laufenben §euer unb fleh brebenbett ©onnen be§

©laubianuS, bemeifen weiter nichts al§ baS Qwrtlcben ber SNafeten

unb ihrer Abarten.

iDlit Uebergehung aller biefer ©rfdjetnungen gelangen wir gu

©aOinicuS, an beffen Warnen fleh bie Ueberliefcrung oon bem
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gried)ifchcn geuer unb fomit bet Slnfang ber IrtiDerie mit cbemifcber

treibenber Äraft unb bet ©turj ber SlrtiHerie mit met^anif^tn

Kräften fnfipft. GaüinicuS bot 668 bem Äaiftr SonfiantinuS ifjo*

gonatuß 3 Stecepte für geuerwerfSförper an: 9taphta»£5et, welches

auf bem S55affer brannte, b. h- weiter nid)t8 als ba8 im Äaufafuö

febr häufige ©tetnöl, ferner eine harzige ÜJtaffe, welche an Pfeile

befeftigt brennenb auf ben geinb gefdjleubert würbe unb bie noch

^eutc in ben ‘ifJecbfränzen zur Erleuchtung ber Laufgräben eyiftirt —
beibeß feit unbenflidjen feiten befannte Singe; unb enblicb ba8

grieebifebe geuer. 2Jüt biefen bret ÜJtitteln gewannen bie ©riechen

bie ©eefcblacbt non Stjjiruä über bie Slrabet unb befreiten boburd)

Eonftantinopel. Slug welchen ©ubftanjen baS gried)ifcbe geucr

eigentlich beftanben bat, ift wegen ber ftrengen ©ecretirung, bie

e8 in Sonfiantinopel erfuhr unb wegen ber ©eheimthuerei be§

SDSittelalterd nid)t genau ju conftatiren. Stßabrfcbeinlicb ift aber,

ba§ alle Sitten beffelben falpetrige ÜJtifcbungen Waren, oerfeßt mit

^ecb ober fparjen, mit SBeinftein, ungelöstem Kalf, ©teinöl,

Saig, ©gelböt unb anberen Sngrebienjen, je nach bem Selieben

be§ 2Jtif<benben. ©o entfianb ein fefler, fetter, in ber $i(}e flüffig

werbenber fiebriger Körper, ber nur burd) Srftiden auSgelöfcbt

werben fonnte unb ganz unb gar unfern feigen ©üben beS ©e*

fdjmoljen^eug entfpridjt.

Sie glüdlidje Slnwenbung beg griee^ifc^en geucrß führte micbcr

Zur Bereitung folc^er ©ä^e, au8 benen fcbliefjlicb baß Aulner ent*

ftanb. Sie erften ernftlid^en S3erfucbe jur Slnwenbung ber bafliftifdjen

Kraft beg ^ßulnerg für ben ßricgSgebraud) finb fpäteftenS in ber

erjlen ^pälfte beg 9. SafjrbunbertS anjunebmen. ÜDSarcuS ©raecuS

fpriemt in feinem Liber ignium ad comburendos hostes im Satire

850 oon einem fliegenben geuer, in mclcbent unzweifelhaft eine

mit Kanonenfd)lag Perfekte ©ignalrafete gu erfennett ift. Er giebt

bafür ba§ befannte Sfecept: Accipias unam liberam etc. ©ein

33ud) bezeichnet ben ©tanbpunft ber geuerwerferei um baß 9.

Sahrhunbert. Sag SRecept beweifi, baß man ein ziemlich richtiges

SDSifdjunggöerbültnif? beS ‘’ßultierfabeS, bie SRotbwenbigfeit ber Sin*

wenbung leichter $ölzer zur Kohle unb ber innigen 2Rifd)ung

bannte, ferner, bafj bie Eypanftofroft unb zu S^etch bie jünbenbe

unb betonirenbe SBirfung be§ ©emengeS befannt war. ÜRacbbem

man biefen ©oh hattc* fehlte zur gabrifation be8 wahren ^uloerS
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nur bie 3Inmenbung gang reiner ©toffe, 2Rafdßinen jur $erfteHung

eine« innigen ©cmengeS unb baS Rörnen.

3)a§ Sud) beS 9RarcuS ©raecuS berocift ferner, baß baS

griedjifdje geuer unb baS ^Juloer auf feinen gaß biefelben ÜRaterien

fein fönnen, etwa unter anberem ÜJiamen, fomie baß bte Srftnbung

be8 fpulnetS int Sanbe Silent jenfeitS beS ©angcS, ober burd)

iRoger Sacon, burd) 3U6ertu8 2Ragnu$, burd) ©crtfjolb ©djmarj,

baß bie non ^auluS SangiuS, fPoIt)boru8 SirgiliuS unb Sorenjo

Sola erjäßlten ©rfinbung§gefd)id)ten ftobtin fmb. — groar ijt baS

®atum beS Liber ignium niefjt befannt, aber 3llbertuS üRagnuS,

melcßer nacßroeislicß in ber 2. Raffte beS 13. SaßrhuttbertS lebte,

fannte bajfelbc unb lebte 50 Saßre früher als Sertßotb ©eßmar^,

festerer fann atfo nid)t ber Grftnbcr fein.

2Rit aller 3lnftrengung erreichte man alfo bi8 junt ÜRittel*

alter nichts roeiter burd) bie falpetrigen üRifcßungen, als eine ber

unfrigen ganj ähnliche SRafete. ®od) lauten burd) biefe unfcßulbige

3lnmenbung beS ©aßcS bie Sßzantincr auf ben ©ebanfen, bie

fRafete ttmjubreben unb bie gfomme in einer befiimmten fRicßtung

aufiftrömen ju laffen, inbem man bie SRößrc entroeber in ber $anb hielt

ober an baS (Snbe einer $ife banb. üDieS mar eine beffere 35er*

mertßung ber erhielten Kraft als bie gunt gluge umt SRafeten.

®enn man nernticb burd) biefelbe bie bis baßin unüberroinbtid)cn

©eßmierigfeiten, roelcße bie ©djmere unb ber Suftmiberfianb bem

gluge fd)roadjer IRafcten bereitet Ratten, unb bie Unregelmäßigfeit

ber Sahn berfelben. Slud) fonnte man, ba bie '.Rafetenßütfe mäh*

renb ber Verbrennung unbemeglid) blieb, biefelbe ftfjroer, miber*

ftanb§fäßig unb groß machen unb ^ierburd) intenfioe unb burch

ihre Senfbarfeit unb 2lnroenbbarfeit bi§ auf 30 ©d)ritt furchtbare

geuerftraßten erzielen- — SelegfteÜen für ihre Slnmenbung in

,3eitfd)riftjMern fprecßeii fieß ßauptfäcßlid) im ©inne Don SRafeten*

gefiefl*jRößren auS, roeldje ant Sug ber ©d)iffc angebracht, bie

Sranbrafeten aufnahmen, um ihnen bie fRicßtung auf bie feinb*

ließen ©cßiffe zu geben. 2ludj füßren fie fleine SRafetenrößren an,

roeldje bie ©olbaten hinter ißren ©cßilben trugen unb auS roelcßen

bie flamme gleichzeitig nach allen ©eiten ßerauSfprfißte. SeßtereS

ift nur möglich bet einem ftarf falpeterßaltigen, bem V u^er naße

fteßenben ©aße. 3n jenen erftermäßnten 35orricßtungen erfennen

mir unfern fießenben 33ranb, ber bei ber Selagerung t>on ©ebaftopot

in genau berfelbett SBeife angeroenbet mürbe.
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2)ie ©rieten Ratten alfo im 10. unb 11. Saljrhunbert örei

Wirten ton Wateten: 33ranbra!eten (fiiegtnbe treuer), Heine 91a»

teten, ähnlich unferen ©aghülfen, unb große, in fefien hülfen am
©chiffSbug angebrachte, melcf)e mit einem @ejleö, ähnlich ber $ioot»

laffete, gerichtet mürben. 3ene in ber Staftif beS Kaifer Seo

ermähnten Slafetenröhren, melche man fchon geuerfdjlünbe nannte

unb an ber ÜJJünbnng mit ÜThircKtyfen oerfah, finb offenbar bie

erfte 2Inbeutung ju ben SBafiliSfen, galfaunen unb gelbfchlangen,

mie überhaupt eanon, Kanone, eine große SRö^rc bebeutet.

Sßon biefen Kriegsfeuern that man nun einen (Schritt meiter,

inbem man beobachtete, baß, menn ber 91a!etenfag halb lofe, halb

fefi gefchlagen mar, unb eine lofe hintere (Schicht früher jur Snt»

jünbung !am, als eine fefte oorbere, biefe bann mit großer $ef»

tigfeit ^crauSgefchleubert mürbe. SDlan benugte biefe ^Beobachtung,

inbem man abmechfelnb fefle unb lofe Sagen in bie fRötjre fd)tug.

$icfe mußte bann natürlich fchon bebeutenb fefier fein, ©o ent»

ftanb ein neues Kunftfeuer, melcheS mir noch fegt in ber Sufifeuer»

merferei als SBinblicht höben. 2!uf bie ^ter als tppifcb angeführten

KriegSmafchinen finb ade Stählungen jurüdjufüljren, bie non

geuer»2lrtiC(erie oor bem 14. Sahr^uitbert fpreeben. 21uS biefen

hiftorifchen Seifpielen geht herpor, baß in ber 'ißeriobe beS griecßifchen

Feuers Dom 7. bis 14. 3ahrhunbert bie 9lnroenbung ber befannten

falpetrigen ©ubflanjen fleh auf folgenbe §äHe befdjränfte: 9Kan

Derfah $ifen, SBurffpieße unb Pfeile mit £janbbranb!ugeln ober

geuerlanjen. SOlan fchoß mit ben alten üBurfmafchinen ober

©feinen unb anberen Brofeftilen, geuertöpfe, Keffelbombcn, Ka»

nonenfchlage unb ^ßetarben. 5D?an fchleuberte mit ber £>anb ober

SJlafchinen ftiegenbe geuer in bie IReihen ber fjeinbe. SUlit ftarten,

an SBäßen ober am 50orb angebrachten IRafeten fchleuberte man

mächtige Blommenflrahten gegen ben geinb. 90?ittelft 91i>hren

mürben jünbenbe ober betonirenbe ^rojeltile geroorfen. S3on biefen

legten Snftrumenten mar nur ein ©chritt ju ben Slrguebufen, aber

btefer ©cßritt fonnte nicht eher gethan merben, als bis bie all»

gemeinen technifchen Kenntniffe ben entfprechenbcn ©tanbpunlt erreicht

hatten.
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fiapitel 2.

Auftreten unb gortfd)ritte bet geuerttaffen.

Der gottfcßritt oon bent geuer als SBaffe ju ben geuerwaffen

würbe houptfächlid) burd) bie naturmiffenfd)aftlid)en fienntniffe ber

2lra6er begünfiigt. 3m Orient erlangte man burcf) oielfadje 23t-

fchäftigung mit Salpeterfäfcen fienntniß oon ben oerfdjiebenen

SRifchungeoerhältniffen, oon bem (Sinfluß be§ fileinen« unb ber

fehäblidjen SSJtrfung ber fremben Seimifchungen befl Salpeters,

welche man, ba fte ba« ©utoer feucht machten, bie SlufbewahrungS*

fähigfeit unb Detonation beffelben aufbobcn, „falte" Stoffe nannte.

233eil nun ber bamaligen Df)eorie nad) bie Verbrennung be« ©uloerS

burd) ben ©egenfafc ber £ifje be« Schwefel« unb ber Rälte be«

Salpeters entfianb, fo mußten einem ju falten Salpeter fogenannte

beiße Stoffe jugefefet »erben, wie 3innober ober Sd)»efelque<ffitber,

Del, @ffig, Salpeterfäure, Sllfobol unb namentlich Urin- 2luf

biefem 2Bege erreichten bie Araber burd) $ufatj öon gelöfchtem

fialf unb |>olgfoble, als befonberS Reißen Subftanjen, jur ©al=

petertöfung eine SRaffinirung beö Salpeter« oon einigen feiner

fremben Salgc. ©oöfiänbig roffinirt »urbe berfelbe oon fRoger

©acon burd) öötlige Sluflöfung unb Srpfiallifation, fo baß nun

ber Sa§ f<f)neHer unb heftiger oerbrannte unb trocfen aufbewahrt

werben fonnte.

2Jiit biefem wirffameren ©uloer fam man auf oerfcf)iebene

©erbefferungen ber SBaffeit. So befeftigte man eine Heine Sa§=

röhre an ein 2lrmbruftgefd)oß, um beffen Schußweite unb ^3er*

fuffionSfraft gu oergrößen, unb gelangte auf biefem Umwege gut

©eberrfdjung ber gtugbaljn burd) eine Steuer* ober fRidjtungS*

rutbe (©afetenjiab). gerner war ba« Saben ber großen ftarfen

SRoljren nach 2lrt ber ©ombenröhten burch bie fchneHere ©ntjün*

bung ber einzelnen Sagen gefährlich geworben, we§halb man fid)

mit einer einjigen Sabung begnügte, unb fo auf bie ©ombarbe

fam, bie fcfjroere ©feile, gönbfähe, geuertöpfe, ober enblid) fiugeln

warf, legterc bei fleinem ffatiber au« ©lei, fpäter bei größerem

fialiber auS Stein unb ©ußeifen. Der Schwärmer ber 2llten

hatte alfo bireft jur fRafete, inbireft burd) ben flehenben ©ranb,

ba« SBinblidjt unb bie ©ombarbe gut fianone geführt.
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Slbgefeljen oon btn gortfchritten ber Grober in bet geuer*

roetferei finb e§ ^auptfäd^lic^ bie Otaliener, auf beten etnften unb

rationellen Slrbeitcn bie moberne SlrtiDerie bafirt, namentlich haben

bie italienifchen Depublifen bie (^Erfahrungen unb Senntniffe beö

untergehenben ofirömifchen Deid;e8 auSgenuht.

Son Anfang beö 14. OahrhunbertS an fabrijirten unb ge<=

brauchten bie Otaliener ^anbfeuerroaffen unb Sombarben. Die

Äraft be8 ^uloerö mürbe alfo in jmei oerfchiebenen Did)tun*

gen auögenufct, beren Sinhänger ftch feinblich gegenüberftanben.

Um eine genauere öorfieüung non ben Slrbeiteu bc8 mittelalter*

liehen SlrtiOeriften ju gereimten, müffen mit bie ©rünbe prü«

fen, auf roelchc bieft beibe Dichtungen fid; flößten.

Die alte Dafete ift mie bie unftige eine mit ©ah oollge»

fchlagenc Döhre, welche burch bie Deaftion ber ©aöauSftrömung

auf ben ber Sranblodjöffnung entgegengefehten Döhrenboben bie

Denbenj erhalt, fid) in ber ber Sluöftrömung entgegengefefcten Dichtung

ju beroegen. Die Dafete ift alfo ein rürflaufenbeß ©efchüfj, roelchc«

felbfi bae ©efchojj bilbet. 3h« Driebfraft ift proportional ber

entjünbeten Dberflädje, b. h- ber in einem gegebenen Slugenblicf

entmicfelten ©aSmenge bei fonfiant bleibenbent Durdjfchnitt ber

Sranblod)öffuung. ©ie mirb alfo ocrgröjjert, menn man ben ©afc

in ber Sipe ber Dafctc burchbohrt. Dicfe Durchbohrung mürbe

roegen ihrer SZBkhtigfeit oon ben alten geuerroerfern ©cele genannt.

3n ber Dhat h“"9t auch unter fonft gleichen Umftänben bie 2Bh>

fung ber Dafete oon ber ©röfje ber ©eete, bie Degelmäfjigfeit

ihrer Flugbahn oon ber genauen Uebereinftimmung ber ©eele mit

ben fie umgebenben Dh £*^n ob. @8 ift baljcr nicht ju oerrounbern,

bafj biefe „©eele" ein ©egenftanb mittelalterlichen 2Jfl)ftici8mu8

mar, baß fit ben 21u8gang8punft ber §euer=SlrtitIerie bejeichnet,

bafj fte lange 3cit hortnäefige Sinhänger hotte unb ben gortfchritt

in rein praftifchem ©inne hemmte. SlnberS Derhält e8 fich mit

ber feftftehenben Dafete, b. h- Sombarbe, Sanone. £>ier ifi bie

Scjeichnung ©eele nur eine Sinologie ber ©eele ber Dafcte, roeldje

ihre Slbftammung oon ber Unteren berocift. Die Dalete, ein oer»

förperter freier Sffiille, ifi in ihrem glugt unberechenbar, bie fta®

nonenfugel fliegt, roohin man fit richtet; al8 geuermaffe ift alfo

bie Sanone überlegen, hoch fam biefe Ueberlegenljeit lange 3'>t

nicht jur ©eltung, roeil bie iffiitfung ber Kanone eben fo unregelmäßig

mar al8 bie ber Dafete.
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2Ran nannte bie jRafete perft Kanone , unb erft fpäter, als

man fte für eine einmalige fdjnefle ßyplofton lub, entftanb burd)

bie Sautnacba^mung baS ©djaOroort Sombarbe, alfo beim lieber»

gang oon ber füafete jur eigentlichen geuerroaffe. SSenn nun

anjuführen ift, baß ber SRarquiS oon ßjte im Sabre 1334 Sr»

guebufen batte unb bajj 1364 in Perugia 500 ^janbfeuerroaffen

angefertigt mürben, tro^bem aber ^etruö ßirnauS eine bei ber

Selagerung oon Sonifagio 1420 oon ben ?lragoniern gebrauchte

©tufcbüdjfe al8 etroaS ganj fReueS genau befdjreibt, fo beroeiji bieS

nur, bajj biefelbe 2Baffe in ben oerfcßiebenen 3 t >träumen unb @nt=

micfelunggftabien oerfdbiebene Sejeichnungen gehabt bot- erfte

Snftrument, meldjeS ben tarnen arcobugio trug, mirb mobl eine

auf einem ©efteü rubcnbe Slrmbruft gercefen fein, bereu crfte Ser«

befferung bie, baß ein £afen pm geftbalten ber ©ebne unb ein

Slbjug pm £oSlaffen bcrfelben angebracht mürbe. 2>ie oermehrte

Kraft ber Slrquebufe mirb baju geführt haben, färjere fchroerere

Sfeile anproenben, ÜDrehPfeile, Soljen, bann 9Retaüflumpen unb

enblid) eichelförmige Sleilugeln. ®ie Slrquebufe ßfte’S mar oiel»

leicht noch baffelbe mic unfere Knabemärmbruft, bie in ^ßerugia

1364 angefertigten bagegen roaren .fjanbfeucrrooffen unb fd)ojfcn

Kugeln. Ilm bie ÜJiitte beS 14. SahrhunbertS traten alfo bie

^anbfeuermaffen auf, 2lrmbrüjle, beren fRöhren burch leichte Som«
barben, unb beren ©ehnfraft burch ©ypanftofraft oon ^Buloergafen

erfe(jt mar. ®er neue jRarne schiopetto, ein italienifcheS ©cf)alU

roort, beutet auf ben Uebergang üom ftiüen ©chuß ber Slrmbruft

pm betonirenben ber f^euermaffe. Sn granfreid} mar ber jJtame

haequebute lange 3eit mehr gebräuchlich als arquebuse, ift jebod)

Dielleicht baffelbe in prooinjieller SRunbart. 2luS ben neuen $anb=

feuermaffen fdioß man in füblidjen Sanbern meift Sleieichcltt, im

jRorben noch Sollen.

Seim SluSbrud) ber großen englif<h4ran3öfifchen Kriege gab

eS alfo bereits Diele Sombarben im roeftlicßcn ßuropa, unb bie

jpanbfeuerroaffen fingen an ftd} auSpbreiten. lieber ben bamatigen

©tanb ber SBaffenfrage in ben fpäter p f^ranfreich gebßrenben

Sänbern geben einige Urlunben Nachricht. 2luS einer berfetben,

ber oon Sraiöon, geht heroor, baß bei ber Selagerung oon fDlch

1325 burch Sotjann oon Söhmen ber £err oon Sitfdj mit jroei

leichten ©efchüfcen einen SluSfaH machte, aus einer anberen, baß

bie granjofen 1338 bei ber Stlagerung oon fßut}»©uiHaume
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©uloer unb @efd)üh, bamal« fdjon lanbtäufige ©ejeidjnungen,

anroenben, baß in bemfetben 3afjre SBil^etm Bon ©oulogne eine

eiferne ©ü<bfe mit 48 ©oljen unb ben nötigen 3ngrebienjen für

©uloer faufte, baß 1339 jur ©ertheibigung oon G> ambrat) 10 Ka=

nonen, 5 ciferne, 5 bronccne unb ber nötige Salpeter unb Sdjmefel

für ©ulocr angefdjafft routbe, enblid) baß bie ©nglänbcr Bor ?agnp

mit einem einzigen ©ombarbenfd)uß einen ©rfidenpfeiler jcrflörten.

Sine Stedjnung Bon 1345 bemeifl bie Anfd)üffung jroeier ©efthfifce

mit SRunition für Douloufe, in berfetben 3eit tauften bie Stabte

Agen unb ÜRontauban je 12 Kanonen.

3« ber Sehfad)t Bon Srectj 1346 mürben bie ^rongofen nad)

allen Ueberlieferungen t)auptfäd)lic^ burd) ba« ©efdjöjj ber ©ng*

länber befugt. 1350 merben Kanonen in ber Armirung Bon *ßari8

ermähnt, ©nblid) fpridjt ein franjöftfdhe« fDtünjreglentent Born

Saljre 1354 Bon ber (Srfinbung eine« beutfdjen SRöncheä ©ertholb

Schmarj, „Artillerie ju ntad)en", inbem e8 befiehlt, bie in ftrant*

rcid) norl)anbenen Quantitäten Kupfer feftjufiellen, um barauS

Artillerie 3U machen. Danach fdjeint Schmarj bie Kanonenbronce

erfunben ju haben.

Die Ueberlegenhett einer Kupfer* ober ^innlegirung über ba«

©ifen in ©ejug auf leichte Anfertigung, gefiigfeit unb Dauer ber

Kanonen ermutigte allerbingä bie Artideriflen, immer größere

Kaliber ju fonftruiren, bod) gab e§ gleichseitig aud) fdjon große

eiferne ©efdiü^e au« jufammengefd)meißten unb bereiften ©ifen*

ftöben, bie großen Kaliber finb alfo feine gotge ber Schmarren
©rfinbung. Daß im 3af)re 1354 ettoa« für bie Artillerie SBidu

tigc§ in Qeutfd)tanb norgegangen ifl, bemeifl aflerbing« auch bie

Angabe Summier«, melcher in biefeS 3al)r bie (Srfinbung be«

^5uloer8 burch ©ertholb Sdjroarj fefct. ©eBor aber feftgefMt,

maS bieS gercefen, fann man ber Sage folgenb, annehmen, baß

Schtoarj ben SRörfcr unb bie Ueberlegenfjcit ber ©ronce über

©fen erfunben hQbe. 3ebenfall« bleibt f)ier nod) e ’n buntler

©unft oufjuttären unb, „e8 märe eine« f^ranjofen »Bürbig, ®cle>

genheit ju finben, roomöglid) bem einfältigen unb gehäffigen

Deutfdjlnnb ©ere^tigfeit miberfahren ju laßen" (sic!)

Die gegebenen ©täte bemeifen jur ©enüge, baß granfreid)

in ber Au8bitbung ber geucr*Artiflerie nicht im SKüdftanb mar.

£>ier mar ber englifche unb ©ajaHenfrieg bie Utfadje bet fchnellen

©ermehrung ber geuermaffen. Die ©ereinigung beS König« mit
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ben ©emeinben gegen i^re gemeinfanten Jeinbc, bie 'ißairß, gab

hier SSeranlaffung jum Urfprung btr mobernen SCrtiHcrie, wie bet

anbren SEBaffen. 2)ie ©tabte lieferten bent König ©efdjüfce mit

ber 33ebienung. 2)iefe Kanonen waren meift fo flein ,
ba§ fte

burd) äJienfdjen tranSportirt würben; eß gab ober auch größere,

gu beren Transport Safttbiere unb SBagen erforberlid) waren.

Saffeten Ratten fie nicht, fonbern mon fcljoß fte auf ber ©chulter

ober am 23oben liegenb ab; im lederen F“He bob man bie SDlün*

bung burdj ein llnterlegebolg. Dft waren bieft StiSljre in Saben

ober Schäfte gelegt, mit welken fte burdj angefchmeifjte Singe unb

©triefe fcjl oerbunben würben. Alß ©efdjoffe benufcte man im

Sorben meiflenS folgen, im ©üben ©leifugein bi§ gut ©röfje

Heiner Aepfel. Da bie Tragweite geringer alß bie btr meijten

alten KriegSmafchinen mar, fo mu&te man nabe berangeben unb

benufcte baber ©efcfdjilbe unb tBlenbungen (an ©teile ber Soll*

förbe) gur 35etfung.

®ie bamalige 3Infiti^t übet baß Sffiefen ber Artillerie erfieljt

man au8 einer ©teile ber ©bronif Bon «om Sabre 1437, wo
oon einem ArtiUcrijten gefagt wirb: er fd)o§ breimal beß SEageß

wobin er wollte unb gebrauchte magifdjc Äunfi. Au8 biefem unb

oielen anberen ©rfinben muffte er nad) Som geben, um oon

feinen ©ünben loßgefproeben gu werben.

lieber bie Fnbrifation unb 33ebienung ber neuen Feuerwaffen

ift golgenbeß gu Jagen: 33ie Kenntnifj ber $?riegßmafcf)inen mar

nur wenigen Singemeibten eigen, welche fie geheim hielten, ihre

üDienfte aber meifibietenb oerfauften; baber bie fd)nelle Verbreitung

ber Feuerwaffen unb ihre langfamen F°rtfd)rittc. brauchte man

gu einem Kriegßjuge ÜWaftbinen, fo warb man ArtiUerie*9D?eifhr,

welche baß nötige SSaterial lieferten unb ©efellcn bingten. Sbenfo

mürben nad) Außbreitung ber Feuerwaffen bie SSitglieber ber in

ben ©tobten ftch bilbenbtn SBombatbier* unb Kanoniergeroerfe ge»

worben unb gut befahlt, ©oldje Korporation epiftirt noch beute

in Sille; in anberen ©täbten finbet man noch ihre Raufer alS

Kanonierbäufer. Snblid) b°tten auef) bie ©täbte ihre Artillerie*

Kommiffarien unb bie SebnSgüter unb Abteien ihre flünbigen Ka*

noniere. Sine Jfönigliche Drbre üorn Anfang beß 15. Sabrljun*

bertß läßt nur folcbe Seute in SßariS baß ArtiHerie*£anbmerf auß*

üben, bie barin üReijler geworben ftnb unb fefct Snfpefteure für

baffelbe ein. Sn biefer $eit fing man aud) an, einen Unterfchieb

Digitized by Google



107

au machen gttifdjett Slrtiöcriflen, 33erfertigern ber ©efdjüfce, unb

Kanonieren, SebienungSmannfdjaften berfelbtn.

®a$ 23erhältniß beS ArtitkrieoißerfonalS im $eere mar bie«,

baß forooht bie oom Könige felbft gemorbenen, al8 bie oon ben

SefjnSgütern unb ©täbten gesellten Artillerifien unter bem Artil*

leriemeifter flanben, melier bem @roß*©d)üfcenmeifler untergeorbnet

mar. ®iefer ^atte bebeutenbe ©erechtfame, namentlich in 33ejug

auf alle erbeutete Artillerie, ©o blieb eS bi8 ju Submig XI.

2)a aber bie Artillerifien fehr feiten mären, fo gab man ihnen

große SJorredjte unb ©teilen; auch trat burch oft überrafchenb

auSbrechenbe Kriege bie 91othmenbigfeit für ben König ein, felbft

Artillerie »ÜJlaterial ju halten, ju beffen SJermoltung Artillerie*

2JIei)ler unb Snfpefteure ernannt mürben, ©eit bem 13. 3ahr*

hunbert mar fjrantreic^ in ArtiUerie»33ejirfe getheilt, beren jeber

unter einem Artiüerie*2Jieifler flanb. ©pater trat ber ©roßmeifler

ber Artillerie gang an bie ©teile be8 ®ro{j = ©cf)üt}enmeifhrß,

mährenb er Borher nur Snfpefteur be8 3eugh°ufc8 im Sonore,

be8 bireft oom König abhängigen 2J?aterial8, gemefen mar. £8
liege fid) eine Bollfiänbige Sifie ber ArtiHerie*2Reifler aufjlellen.

©pochema^enb unter ihnen mar ©aSparb IBureau be iBillemomble,

metcher unter Karl VII. unb Submig XI. bie ^Bemühungen ber

Krone unterflfif}te, burch ftanbige militairifche Formationen bie

|>errfchgelüfle ber großen Sel)n8träger gu unterbrücten, unb melier

neben bem 1448 errichteten Freif<hüfcen=Korp§ für jebc ber nach

fprooingen eingetheilten 4 Segionen biefeS Korps eine Abtheilung

(SBanbe) ArtiKeriften organijirte. ©eit bem Ableben beS Oeait

b’Aunap, ©roßmeifterS ber ©d)ühen, 1478, mürbe biefe SMrbe

nicht mehr Berliehen, Bielmehr ftanb nun ber ©roßmeifler ber

Artillerie über bem in 4 Abtheilungen geteilten ganzen fßerfonal

unb bem gefammten SKaterial ber Artillerie. Unter ihm mürbe

jebe Abtheilung, beren 3°hl uad) Annexion Bon SBurgunb um eine

nermehrt mürbe, oon einem Artiflerie.-fWeifter lommanbirt. 5)a nun

1478 biefe Abtheilungen bereits feit einiger 3 c*t epiftirten (ihre

SJeinamen unb Führer merben in Urlunben ermähnt), fo hat mohl

ihre ©rricfjtung 1449 gleichseitig mit ber IReorganifation be8 35ienfte§

gu Fuß burch Submig XI. flattgefunben. ©ie überlebten jene

Freifhüfcen, «eiche Submig XII. nach ber ©flacht oon ©uinegate

im 3®rne auflöfte, unb epiflirten bis gu ber großen 3ieform beS

SahreS 1480. 3n biefem 3al)re maren unter ben 23000 im
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großen UebungSlager oon ?e ’SPonUbesl’Slrdje Bereinigten franjöfi»

ft^en ©olbaten 2500 2Rann Slrtiflerie=,£janbmerfet, Welche tljeilS jenen

5 2lrtißerie=Sanben entnommen, tljeilS oon ben ©tobten gefleflt

rooren. 3)iefelben, mit bem ©ommelnamen Pioniere benannt,

würben burd) ben 1479 jum 3nfpeftcur unb ©eneraUSRcformator

ber franjöftfdjen Slrtiüerie ernannten Witter ©aliot in aßen ted)~

nifdjen ÜDienjljWeigen geübt. 3n jener 3e * 4 fcftcint baS fragen

oon Uniformen bei ben ftäbtifdjen Kanonieren aßgemcin geworben

ju fein, unb ebenfaflS au8 jener 3e'l ifl nadjguweifen, baß bie

tßrtiflerie, bamalS Pioniere genannt (pedone, peone), einen J^eit

be8 gußoollä bilbete. SBäßrenb aber nad; 2luflöfung jenes Sägers

bie 3nfanteric*Sanben beibe^alten mürben, entließ man bie ©io*

niere in ißre Jpeimati) unb berief fie im KriegSfafle wieber, fo

unter Karl VIII., 11 Oaljre fpäter. 3m Oaßre 1484 würben bie

Sorredjte ber Kanoniere unb übrigen Offiziere ber föniglidjen

Slrtiücrie burd) föniglit^e Orbre gevegelt.

35er 3u ftanö ^ cr franjöjifdjen Slrtißerie ju Einfang beS

15. 3al;rf)unbertS wirb djaraftcrifirt burd) gwei Urfunben, eine

©teile auS Dlioier be Sa ÜJlardje über bie Slrtiflerie Karl beS

Kühnen oon Surgunb, be§ ©egnerS Submig XI., unb bie £>r*

bonnanä oon 1504, burcb weldje 5ßaul be Sufferabe jum SRadj»

folget @ut) be SaujiöreS, beS etften offigietl ©roß>9Irtißeriemeifier

benannten DffijierS, welker auf ©aliot gefolgt war, ernannt

wirb. 9Jad) jener Urfunbe fteßt bie 9Irtiflerie unter einem 9lr--

tiflerie^ßRcifter, ber ein großes 2tnf e^eit genießt; fie l;at über

2000 SBagen unb 300 ©efcfjüfce ohne bie jabllofen 2lrquebufen

unb ©ouleurineit. 3ur Selagerung werben Sombarben ange*

wanbt, jebe unter bem Sefeljt eines ©belmanneS; aud) befinbet

fid) ein Srürfcntrain bei ber 2lrtiflerie, mit welchem leidjt unb

fdjncfl ein 1000' breiter g-luß ju überbrüden ißt. 2>ie Slrtiflerie

hat ihren befonberen 3a ^uieifter unb tprofoßen.

3n ber ©rnennung Sufferabc’S überträgt Subwig XI. biefem,

„feinem Setter", als ©roßmeifter ber ?lrtiflerie bie Suffidjt über

baS ganje 5lrtiUerie»Scrfonal, als Kanoniere, JpiilfSfanoniere unb

aße jur 9Irtiflerie refp. Pionieren gehörigen ^janblrerfer, über baS

ßRaterial, als ©efdjü^e, Aulner, ©efdjoffe; ferner baS ßiedjt, aße

für bie 2lrtiflerie brauchbaren ©toffe unb SJerljeuge ju requiriren,

enblid) baS KaffcnWefen ber gattjen Slrtiflerie.
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©o waren alfo bie Befugniffe ber Artillerie feit Subwig XI.

unb XII. feftgtfleüt unb ihre Scrfaffung in t^rcit ©runbjügen

Boüenbet. ©ie war barin ber 3nfantcrie unb Kaoallerie oorauS

unb „oerbanft biefen Borfprung btn ©chroierigfeiten eines fom»

plijirten BienfieS, ber fid) nicht improniftren läßt, unb ber Bljot*

fad)e, baß bie 2J?ad)t ber Sßer^ältniffe fte Bon ihrem Urfprunge

an in bie £>änbe eine§ 2JiitteIftonbeS gelangen ließ, ber fidj em=

porfd)Wingen wollte unb, in (Ermangelung Bon Borjügen ber (Ge-

burt, bieS nur burd) Arbeit erreichen Jonnte."

Baß bie rein ntilitärif d)e Organifation ber Artillerie bis ju

tfubwig XIV. auf fid) lnarlen ließ, crflart fid) babuid), baß bie

tattifdjen gönnen nur Kfanoniere jur Bebienung ber in Bofttion

ftchcnben Batterien erforbctten unb überbieS fd)on ber 3uftanb

ber Kommunifatioiten fowic bie ©d)werfälligfeit beS BlaterialS

eine loirtlid) manÖDtirfaljige Artillerie unmöglich machten.

3n Bejug auf bas Blaterial bezeichnet baS 15. 3af)rhunbert

baS UebergangSftabium non bcn alten ©d)leuberioaffen ju ben neuen

geuerwaffen. Bie erjleren würben noch gebraucht, wenn auch

oerftdrlt burd) bie ^Juloerfraft; bie Unteren fingen jebodj an, eine

größere SRoKe ju fpielen, unb jWar in ben jwei klaffen, welche

burd) bie beiben oerfdjiebenen Aeußcrungen ber Briebtraft beS

^ulcerd bebingt finb, als IRafetcn ober al8 Kanonen. 3ene

würben, obgleich bei jeher Belagerung fowohl fie, als aud) Bom=
barben, galfaunen, Kolubrinen, fKibalbcfinS, einfache, gwitlingS;

unb OrgeUÄanonen jur Anwenbung fanten, oielfad) oorgejogen,

namentlich aud) burch ©afipatb Bureau unb baher im geftung§>

friege oielfad) oermanbt. ©o tritt bei ber Belagerung non ßor»

beil 14G5 eine 9iafeten«Kompagnie auf.

Bie großen Kaliber bagegen waren feltener, weshalb über

ihre SBirfung unb BebienungSmannfdjaft, namentlich bei ber Be»

lagerung oon Orleans 1428/29 genauere BetailS überliefert wor=

ben ftnb, au§ benen j. B. l)«»orgeht, baß man bamalS ben großen

®efd)ühen befonbere Sigtnnamen beilegte, baß bie Kanoniere gut

befahlt würben unb befonbere Brachten anlegten u. f.
w. 2Benn

aber bie eigentlichen geuermaffen, biejenigen nämlich, bei benen

im @egen[a(j jur Siafete @efd)üß unb ©efd)oß nerfchieben finb,

crjl in bet jroeiten £>älfte beS 16. 3ahrhunbertS bie Oberhanb

gewannen, fo ift ber ©runb hierfür barin ju fud)en, baß fte eine

hoppelte tfjioalität ju überwinben hotten: bie ber alten ©d)lcuber=
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Waffen, beren SSebienung gefa^clofer unb beren SBirfung wegen

ber bamaligen UnDoüfommenbeit beS ^utoer« unb bet geuer*

Waffen an Sntenfität, Tragweite unb ©enauigfeit größer war;

unb ferner bie ber fRafetcn, für welche ebenfalls eine große Jrag»

weite fprac^. ®ie alten SBaffen fanben baher nod) bis gum

18. Satjrbunbert i^re entfdjiebenen Anhänger (Montaigne, golarb),

unb bie SRafeten würben erfi burch bte gezogenen ©efdjüfce gang

aus beut gelbe gefchlagen, weil man mit biefen biefelbe ©djuß«

weite unb größere STreffroa^rfe^ctnlid^feit crgielte. Sfticht eljer alfo

fonnten bie geuerwaffen bie alten ftriegSmafdjinen oollflönbig üer=

brängen, als bis fie jene an SBirfungSfphare übertrafen unb an

©chneOigfeit unb ©efahrlofigfcit ber SBebicnung minbeftenS erreich*

ten. Unb naehbem man mm bem fiefjenben 23ranb beS SSorphhro*

geneteS im 13. Sahrljunbert gur 33ombarbe gelangt war, beburfte

eS gur ©rgielung eines brauchbaren ©efthflfcfhfiemS erft noch ber

Säuterung beS ©alpetcrS, ber SRegulirung ber SBirfung beS S3ut*

oerS, ber gejlflellung beS SabungSoerhaltniffeS unb ber Metall»

ftärfen. StUeS bieS würbe erft jmei 3afjrhunberte fpäter erreicht.

3)aS Säutern beS Salpeters erfanben bie Slraber, bie gabrü

fation beS BulocrS in ©tampfmühlen bie ®eutfchen (SJuloerfabrtf

in SlugSburg 1340, ©panbau 1344). ®odj würbe baS $ul»er

noch, wie eS auS ber Mühle ^eroorging, als ©emenge oon ©taub

unb tuchen, oermanbt, bis man in ®eutfd)lanb barauf fam, ben

buchen oor bem ©(hießen gu gerbröefetn, wie eine ^anbfcfjrift oon

1445 überliefert. (Snblich fucfjtc man auch — oiefleicht Skrtholb

©djwarg guerft — ben ©rutib für bie Ungleichförmigfeit ber

SBirfung beS SMoerS in beffen S3olumen, ®ichtigfeit, geudjtigfeit

unb bent ©rabe beS geflfchüttelnS; aber erft 1525 würbe baS

törnen unb SluSflauben in granfreich bienjUich eingefübrt. ©o
war benn bie Sntroicflung ber treibenben traft gum Slbfchluß ge*

bracht, bie ©leichförmigfeit ihrer SBirfung mar gefiebert burd) bie

gleichmäßige gortpflangung beS geuerS bnreh bie 3u>ifchenräume

bet törner, bie gleichmäßige (Sntgünbung unb SkrbrennungS*

bauer. Sille fünftigen SSerfuche unb ©tubien fonnten fleh nur

noch auf bie befferc 23ermerthung biefer traft begiehen. ®emt
wenn unS bie @^emie auch ungleich cnergifdjer wirfenbe Mittel

an bie $anb giebt, fo ift hoch anbrerfeits noch Mn ©cfchüfcmetall

gefunben, welches ber Offenfioität biefer Mittel geworfen wäre.
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Sie ^ßutoerfabrifation mar jebodj nod) nicht baS fdjmierigße

^IrbeitSfelb ber ölten Slrtitlerißen, unb wenn man bieS fowie ben

bamaligen ©tanb ber Snbußrie berücfßchtigt, fo Berbiencn bie

Stute oÜe Sichtung, welche in ber fchmierigen ©efchüfcSonßruftion

mit ben fdjneflen gortfchritten ber ^}uloer»gabri!ation gleichen

Schritt hielten. Statt ber tbeuren SSronce fertigte man bie S3om=

fcarben gunädßl auS @ifcn unb bohrte bie gegoffenen in ©rmangt»

lung oon 33obenbohrern gang burd), mußte fie atfo jum größten

iRachtheite für bie Sauerljaftigfeit unb bie Sicherheit ber SJebie*

nung mit beweglichem SSerf^luß oerfehen. ©rß gegen 1400 goß

man, namentlich im reichen glaub ern, broncene ©efchtifce. ©leid}*

geitig führte man flatt ber fteinernen Sugel bie weniger Bom Suft*

wiberßanb beeinflußte unb tiefer einbringenbe eifetne ein, beren

geringeres SSolumen bei gleichem ©emidjt Heinere Saliber

angumenben geßattete. Sie beße Sroncelegirung fdjeint Bon

SBertljolb Schmarg angegeben worben gu fein. Sodj Bertangte

man Bon 33ronce.@cfd)ügen nur, baß fte nicht gleich bei ben erßen

Schüßen fprängen.

Ser 9lrtiUeriß hatte alfo «ne gefährliche 33ef<häftigung ;
lein

Sunber, baß befonberS ihm ©otteSfurdjt empfohlen wirb unb

gerabe er noch jefct eine Schufcljeilige h flt, bie heilige SBarbara. —
SBehufS SranSporteS unb bequemerer SSebienung ber ©efdjüfce

lonnte man bie alten Sdßeßgerüße benufcen, mußte biefelben

feboch fo einrichten, baß fic ben SRücffioß aushielten unbber VRücflauf

gehemmt würbe, hierin !am man jebod) gunäcbß nur fo weit, baß

bie ©eßhfifce nicht anberS als burd} Stiere bewegt werben fonnten

unb gmißhen ben eingelnen Schliffen ber geinb 3 e*t genug hatte,

ben Berurfachten Schaben auSgubeßern. <§rß ben SInftrengungcn

in Se fßont*be*r3lrchc gelang eS, Saßeten nach 3lrt unferer

Sattelwagen gu fonßruiren, auf benen Sari VIII. 1494 auf bem

ÄriegSguge nadh Qtalien 140 ©efchüfce mitführte.

SS muß hier baS Sßerbienß ber alten SlrtiQerißen erwähnt

werben, eines Sureau, ©atiot unb ©up be SaugiereS, welche mit

eigener SebenSgefahr, ohne djemifche unb medjanifche Senntniße,

allein bur<h Stubium unb S3erfuche bie geuermaßen gur $errfchaft

über bie alten Saßen brachten unb burch bie barauS folgenbe

Slbnahme ber SriegSluft ber SDienfchheit einen großen Sienft

leißeten. Sie man aber auch über bie geuermaßen jener $eit

ben!t, jebenfaQS epiftirte 1503 in fßariS bereits bie nennenSwerthe

Sütrjigfbr 3a$rgang. I.XXIX. »anb. 8
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3a$l oon 5000 guten geuerraaffcn, 2000 mit gutem Oifen* unb

fchledjtem $olg»erf unb 1600 unbrauchbare.

Kapitel 3.

(grjle foflcmatifc^e Drganifationeit.

35er ©ang ber bis gur mobernen Artillerie füljrenben 3been

unb Arbeiten, mie er in ben beiben erjlen Kapiteln bargelegt

rourbe, ifl in ben meijt oon 9fidjt=ArtilIeriflen geschriebenen @hro>

nüen unb fonftigen ^anbfehriften fchroer gu oerfolgen. 3nbeffen

bürfte e8 auch erfolglos fein, bei ber Artillerie oor bem 16. Oahr*

hunbert irgenb ettoaS oon Stjjitem in 33egug auf Drganifation

ober Material gu fuchen. So Diel Staaten, Stabte unb Artille*

riften eS gab, eben fo öiele Drganifationen, Konftrultionen, S8e»

bienungSarten unb ^ßuloerforten epiflirten, melche ftch je nach ben

oorhanbenen üftitteln, lolalen Serhältniffen unb ben Saunen unb

Jfentniffen ber betreffenben Artiüeriften hcranbilbeten. 35aber

mürben alle geuergemehre, oom größten flanbrifdjen Kaliber biS

gur Stu&bücfjfe, gur Artillerie gerechnet.

ÜJ?it bem beginn be§ 16. SaljrhunbertS tritt nun bie @e*

fd)itf)te ber Artillerie au§ ber Sagengeit in bie hif^orifd)« ^ßeriobe

ein, in melier gleich gu Anfang bie italienifchen Kriege epodje*

machenb ftnb; für fte eben fo fe^r mie für Snfanterie unb Ka*

oaHerie. 35enn in ben 60 Saljren, mährenb melier hi“ bie brer

romanifchen unb bie beutfehe Station ihre Kräfte maßen, mußte

ein allgemeiner AuStaufd) ber militärifchen (Srfahrungen ftatt^

ftnben, roelche bisher ©igenthum ber eingehten Sölfer gemefen

roaren — unb fSranlreid) braute gu benfelben in IBegug auf baS

©efchüfjmefen ben beflen Üh«! mit. Aber aud) in ber frangöfU

fchen Artillerie mar noch ber Urtoalb oon KriegSmafdjinen gu lieh*

ten unb bie lebensfähigen ©lemente beffelben auSgumähten. AIS foltße

behielt man nur bie Kanonen bei unb mergte bie alten ‘äffafchinen

unb ^cafeten auS. Aber in ben Kanonen h c“f£hte noch bie roill-

fürlidjfle ÜKanniigfaltigfeit in Kaliber, ©eroicht, 3?amen. ®a gab

cS SafiliSfen, 35rachen, fliegenbe 35rachen, Schlangen, biefe ge=

theilt in Serpentinen unb Kolubrinen, SDfauerbredjer, Gattern,
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$alb=Äolubrinen, ^elifane, 2Jiertel8*gelbfehlangen ober ©aferS,

grojje unb ileine galten, SRibalbefinS unb ©perber — furz, Ka*

nonen Don 48* bis ju */4 pfünbigem Kaliber, baju unzählige Arten

non $anbfeuermaffen. Unter ben burchfchnittlid) fcljr langen Ka*

nonen fing man feit granj I. an, eine Auswahl ju treffen, unb

Karl IX. enblid) {teilte 1572 burd) baS ©bitt Don 39loiS ein

©pflem auf, nad) welchem nur 6 Kaliber beibehalten würben:

bie 33pfünb. „granjöfif^e" Kanone, bie 20pfttnb. getbfd)lange,

bie ebenfalls 20pfünb., aber furze „unechte" gelbfdjlange, bie

lOpfünb. mittlere gelbfehlange, enblid) bie 2» bis 4pfünb. galten

unb galfonetS. AHe bicfe ®efd)üt}e waren türjer unb leichter

als bie früheren berfelben Kaliber. — 3n bemfelben ©bitt

werben ©efc^üfe» unb Kugelgufj unb ^uloerfabritation als Krön*

rechte bezeichnet.

©o mar benn auS ben Erfahrungen ber italienifd)en gelb*

Züge burch bie ^Bemühungen ber ©rofjmeifter ber Artillerie bieS*

feitS unb ber Arti£Ierie*2Keif{er jenfeitS ber Alpen eine für bie ba»

malige 3 c't bebeutenbe 33ereinfad)ung beS ÜJtaterialS ber ftanjö*

ftfchen Artillerie betoorgegangen. Oiefelben gelbjüge waren fd)on

oorher bie SBetanlaffnng baju gewefen, bafj burd) Kunbmadjungen,

gegeben 1536 unb 1538 ju ©t. ©ermain, bie Oienftobliegenhei*

ten unb Sefugnijfe ber Artillerie =Offijiere geregelt würben. 3n
ber „KriegSfunfi" dou 33ig6nere, einem 3c ‘t f l^r*f t flcö er, pnbet fich

barüber golgenbeS:

Oie Aiti£Icrie*Dffijiere waren an Kompetenzen unb Anfehen

ben Dffijieren ber Seibtruppen Döllig gleid)gefteHt unb würben

als Oifcbgenoffen beS Königs betrachtet. Oer fährlich aufzufteüenbe

unb bcm König Dorzulegenbe ©tat enthielt einen ©rofjmeifter ober

©eneral=Kapitän, unter welchem baS ganze Dffiziev<KorpS in brei

^Branchen ftanb: 3eu3 ä “nb 33ermaltungS*ißerfonat, nadj ben elf,

fpäter breizefjn Artitlerie*^roDinzen granfreid)S cingetheilt, unb

bie eigentlichan ArtilLrie* Offiziere, jebe Branche unter einem

©bef, unb zwar bie britte, 24 „Kommijfarien" (©tabS*Dffiziere)

cnthaltenbe, unter bem @eneral*?ieunant beS ©rofjmcifterS. Oie

©age biefer Offnere richtete (ich nach bem Urteil, welches ber

©rofjmeifter über ihre gäl)igteiten t)“tte. Auf bem ©tat ftanben

ferner etwa 200 Kanoniere (Konftabler, ©efebüßmeifter, etwa

unfere feigen ©ubaltern* unb Unteroffiziere), barunter einige

^uloerbcreiter, enblid) ber ‘ißrofofj mit feinen ^äfdjern, ber 2Bad)t*

8 *
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unb bic Duartiermeifler, ber Apotbefer, S^trurgen, niete $anb.

werfet, SBagentneifler unb ä'ugroörter, welche (entere unter an*

berent namentlid) bie SRunition abjunebtnen Ratten, Augerbem

gab e$ feit 1552, in ben EßroDingen oert^eilt, gubrwefen8=$aupo

leute, welche je 200 Eßferbe, 50 Kärrner unb 25 Karren gu be*

fdjaffen batten, für bie fte Segabtung erhielten. — 3n einem 3nna*

tiben = Sorpä ber Artillerie würben SDfftjierc aller ©b ar9en ItbenS*

länglich verpflegt.

befiehlt ber König bie ÜDfobilmadjung eine« IbtileS bet Ar=

tiUcrie, fo erlä&t er bie betreffenbe Drbre an ben ©rofjmeijler

ober ben ©eneraM’ieutcnant beffelben ober einen ber ©tabS*

Qffigiere. Von biefem ergebt ber Söefetjl gur Seitreibung ber

nötbigen ^ßfttbe an ^>c Su^rnJ e fcnS*^auptlcutc, unb wirb bie

Aushebung ber Sßioniere (VebienungSmaunfcbaftcn) angeorbnet,

wel^e mit Verpflegung oom Aushebung«* an ben ©efleUungSort

gefebieft werben. 3eit unb Ort ber ©eftellung oon iDfannfcbaften

unb Vferben, ber ©ammlung be« SRatcrialS unb Vilbung ber

VarfS ift genau angugeben. Sie geteilten Eßferbe werben oon

höheren Qffigiercn befiebtigt unb bie befien als @efd)ü^-3u8Pfev^c

beftgniit. SeSgleicben wirb eine ÜRuflerung ber auSgebobenen

Vioniere abgebatlen, um iljre AuebebungSroOe gu fontroliren, bie

ben Sag ihrer 3nftrabirung unb ben Sermin, bis gu welchem fte

oerpflegt finb, enthalten. Ser Kommanbeur ber mobilen Artillerie

bat, fo lange man noch ine eigenen Sanbe marfebirt, Quartier*

macher DorauSgufdjicfen unb für feine ^Serfon baS Quartier gule$t

gu oerlaffen, um etwa oorfommenbe Klagen gu erlebigen. 3u
einer etwa nötbig werbenben Augmentirung ber Artillerie bienen

„aufjerorbcntlicbc" (SReferoe») Dfftgiere, Kommiffarien, Kanoniere

u.
f. w. wie oben. Sie ©bärge ber aujjerorbentlicben Kommiffa*

rien wirb namentlich bureb Veförberung oon tüchtigen orbentlicben

Kanonieren ergängt. Sit Pioniere werben tbeil« gur Vebienung

ber ©efcbiifce, tbeil« gum £erjtellen unb AuSbeffern ber SEBege

oerroanbt, mäbrenb ber SRejl bcrfelbtn fidj beim SJfunitionSparf

befinbet. Sie 3 ulb c^un8 00n Kanonieren unb Pionieren gu ben

eingclnen ©efebütjen ber uerfcl^iebenen Kaliber unb bie Vcfpannung

berfelben ift aus folgenber SabeÜe erfic^tlicfj

:
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ßanoniete. Pioniere. ‘ißferbc

eit outline: aujjfrerbtntli($e

:

1) granjöftfd)e Kanonen 2 3 30 23

2) ®roße gelbfd)Iangen 2 2 24 17

3) Unechte gelbfchlangen 1 3 12 13

4) ÜJiittlere gelbfchlangen 1 2 6 9

5) galten )

6) fileine galten |

1 1 4 4-6

$atenbüd)fe 1

(Sin galjrer hat 4 Ißferbe; 200 ^ßfetbe flehen unter einem

guhrmefenö^auptmann. Eie S^orgirung, tueldje auf 9?equifttion#=

farrcn mitgefübrt mürbe, betrug für baS ®efd)ü(} ber beiben groß»

ten ßaliber 200, für ba§ ber Heineren 250 ©d}uß. (Sin S8elage=

rungS* ober gclb*ArtilIeriepart beflonb au8 30 ©efdjüfcen, ent*

fprecbenb einer Armee bon 30,000 9D?ann unb enthielt 10 („fran*

jöfifdje") Kanonen, 4 große, 8 unechte unb 8 mittlere gelbfdjlangcn,

o^ne bie galten unb $alenbüd)fen. Sommanbeur beffelben mar

ein (©eneral») Lieutenant unter meinem 4 ©tabSoffijiere, einige

3a^Inicifter unb Aubiteure, 94 Kanoniere, 6 3<nimerleute, 4 ©teil»

matter, 4 ©chmiebe, 4 geugmärter unb 1500 Pioniere ftanben.

Eer Erain biefeS 'ßatlS bcflanb auö einem St) ef be$ guhrtoefenS,

4 orbentlidjen ©d)irrmeiftern, 7 guhrmefenö * ^auptleuten, 325

gohrcrn unb 1300 ßfetben mit 200 SBagen unb fiarren.

(Snbe beS 16. SabrljunbertS Ratten in ber ßrayiS bie orbcnt*

liefen fiommiffarien bie gunttionen unferer ©tabSoffijiere unb

.^auptleute, bie außcrorbentlidjen maren ihre Lieutenants;

bie orbentlidjen Kanoniere maren ©efc^ütffü^rer unb ic^t*

nummern; bie außerorbentlidjen hatten bie fcbmierigeren 9?ummern

ber Sebienung. Eie ^anblangerbienfte fielen ben Pionieren ju.

Eie Unteren, menigjlenß bie beS ^ugenotten^eereS (feinen nadb

einer Duelle (Snbe be8 16. 3abrljunbert8 militärifdje Organifation

unb Uniform gehabt ju haben; aud) erjagte 2Jionteil, baß bie

Artillerie Dom 16. Öabrbunbert an mit anliegenbem 2Bamm§,

großem Rragen unb Ileinem $ut k la Henri IV. befleibet mar.

3ur ©pecialbebedung ber Artillerie mürben ju Anfang eines gelb*

jugeS (unb blieben mäbrcnb beffelben) Infanterie = Abteilungen

fommanbirt, ein ^ßrioilegium, meines feit ben italienifd)cn gelb*

jügen fiarlö VIII., in meinem bie ©thmeijer bie Artillerie mader

ocrtheibigt Rattert , biefen unb nad) ihnen ben LanbSlnedjten Der*
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liehen mürbe, ba ber £ochmuth ber frangöfifdjen Onfanterie SDfft^

giere fuf) nicht bagu oerjiehen moHte.

Aber trop aller gegen jte herrfdjenbcn Sorurtheile ^atte fidi

bie Artillerie Bor ben frangöftfchen Sürgerfriegen beffer al§ felbft

bie 3nfanterie organifirt unb eignete fich feitbent alle gortfd}ritte

ber SIBiffenfchaft unb organifatorifdjen Serbefferungen in lonfequen-

ter Durchführung an. 3h« #auptflärle aber lag in ihrem Erfafce

:

aus ben redjtfchaffenjten unb gefcßicfteflen £janbroerlern auägefuchte

SRaunfchaften, Offijiere aus bem gebilbeten Sürgerflanb, au§ fta*

milien ber SanbeSoertretung unb ber ginangmelt, mit melden ber

Abel fd)ßn fein Anfefjen unb feine ^3rärogatioe tßeilen mußte.

Unter ben ©roßmeifleru ber Artillerie folgte auf ben eben

ermähnten SRitter ©aliot ben jroeiten ein früherer ©eneral * ffapi»

tän ber gcfammten frangöfifdfen Infanterie, be Daij, unb auf biefen,

gleidjgeitig mit ber Ereirung eines ®eneral«£)berften ber 3nfanterie

burdj £>einrid) II. 1547, ber ©raf Don Sriffac unter Ernennung

gum ©roßmeifler unb @enerat*Kapitän ber Artillerie, ©ein sJiach*

folger, ber 2Rarqui3 Soljann Bon EfireeS (1550—1577), ©emahl

Katharinas oon Sourbon, erhielt für fid) unb feine 9?ad)folger

baS fRecpt, unabhängig Born ®eneral»0berften ber 3nfanterie felbft*

fiänbig crlebigtc ©teilen in ber Artillerie gu befepen, foüte möglidhft

oft beim König SJortrag haben unb mürbe ©h ef jtoeier Fähnlein

ber ?cibroacfae gu guß, beren eins bie ^Reformen Heinrichs IV.

überlebte, ben SRarnen ©roßmeifler.Jfanoniere annahnt unb 1671

baS Königliche Artillcrie»9tegiment Bilben half-

Die nun folgenbe fReihe non ©roßmeiflcrn ber Artillerie weift

9?amen auf, bie in ber ®efcf)ichte SranfreichS eine große 9?oüe

fpielen. Der fRachfolget EftreeS, be§ ©roßoaterS ber fdjönen

©abriele, Saron non ©ontaut*33iron blieb auf bem Selbe ber

Ehre, unb feinen britten 5Rad)folgcr traf baffelbe ?ooS gcrabe gu

ber $eit, Qlä ©abriele bie mächtige ©eliebte ^cinri^S IV.

mar. Auf ihren SBunfdE) mürbe baher gum großen Seibroefen

©utlpB ihr 33ater, Anton non EflreeS, gum ©roßmeifler ernannt;

al3 fte feboch furge $eit barauf jtarb, erfolgte fofort ber „frei»

millige", oießeicht burch ©ußp etroa§ beförberte fRüdtritt EftreeS,

morauf ber mächtige SRinifier fnh felbft bie ©raßmeiflermürbe

oerf chafftc.

Die AmtBbauer ©ullt)S bcgeidjnct bie in melcher, nach

Secnbigung ber acht Sfirger* unb A'eligionS » Kriege unb ©icher»
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fteüung be$ bourbonifchen Königsthrones gegen bie Angriffe ber

©uifen unb be8 bob en Abels, bie Armee bis auf ben SSeftanb ber

orbentlidjen Artillerieoffiziere, ber Kanonier*Kompagnie beS ©roß*

meiflerS unb einiger auSgebienter Kanoniere in ben gelungen ent*

laffen worben unb eS nun bie Aufgaae ber Artillerie war, bie in

ber langen KriegSjeit gemachten Erfahrungen in ein ©pftem ju

bringen unb für eine SReorganifation bet SBaffe ju oerwenben.

©uQp unterzog ftd) biefer Aufgabe mit gewohnter Energie. 3n

ber £bat mar aber auch in jener fdjrecfliehen 3»*# bie Sebermann

jum ©olbaten machte, oiel 9leueS an’S DageSlidjt getreten.

Die ©täbte Ratten flc^ burcfj h°h e SEBätle gegen ben birelten

©djuß gefiebert, ber Artiflerijl wanbte bagegen ben SBogenfdjufj an.

-$icr ift ber Anfang beS langen SBettflreiteS jwif^en "älrtiHerie

unb ©enie*©otpS ju fudjen, ber erft beenbigt wir& burdj gemein*

fameS Kämpfen gegen ben geinb, ofjne 3 tDiP'9*titen barüber, wie

er ju belämpfen fei. — ferner trct{n jn liefen Kriegen bie erften

roben Serfu^e ber ÜJ?itfüt)rung einer gelbartiÜerie auf. Denn
bie Anwenbung oon Artillerie bei SWarignano unb Serifole war

ein SBerfucf), welker ohne golgen blieb. SSielmebr bilbete bie ein*

^ige leichte, bewegliche Artillerie jener 3eit bie $alenbüehfe, welche

bie ^anbfelbfdjlange erfept batte, unb nad) itjr bie SDJuSfete, bei*

beS etwa unfrer SBaQbüdjfe an Kaliber gleicbftebenbe SBaffen unb

wie biefe oon Kanonieren bebient, jur Artillerie gehörig. EJiatür*

lidjermeife fonnten biefe SEBaffen auch nidjt eher burd} bie eigent*

lieben ©efdjüpe oerbrängt werben, als bis biefe burd) ihre Saffe*

tirung in ©tanb gefefct waren, ben Druppen auf 2Begen unb gel*

bern ju folgen. Ueber bie Artillerie £jeinrid)S beS IV. bei 3orp

batf man fid} in biefer Sejiebung feine Süuponcn machen. Der

König befaß nur 6 ©efdjüpe unb fefjte 2 berfelben in einem friti*

f(ben Augenblic! auf’s (Spiel , inbem er fle unter Sebecfung oon

einer ©Scabron in Bewegung fe^te unb gegen ben geinb fd}icfte;

auf biefeS einzige erfolgreiche SJlanöoer finb aber auih alle ©r*

Zahlungen über Serwenbung einer beweglichen gelbartiHerie bei

Sürq jurüefjufübren.

Der ©chwerpunlt ber ArtiÜerie*Dhätigleit jener ©poche liegt

jeboch ©elagcrungSfriege. ©ine wichtige Neuerung trat in

bemfelben in golge ber ftarlen Artillerie * AuSrüflung ber ©täbte

ein. Durch biefelbe würben nämlich bie bisher burd) bie requi*

rirten ©ehanjbauern (Eßioniere) auSgeführten SSelagerungSarbeiten
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in fo lebensgefährlicher SBeife erfchmert, bafj e« al« tin Alt ber

9lotf)Wenbigleit anjufehen ifl, wenn $einrid) IV. guerfl bei ber

Selagerung non AmienS 1597 unb in ber |$oIge immer alte 93e»

feßigung«*, Selogerung«», Sagerarbeiten unb Srüdenfdjlöge burch

llaftermeife bejahte Snfanteriften unter Seitung non ArtilIerie*Offi*

Zieren ausführen liefe, unb ben ©chanzbauern nur bie Arbeiten

aufeethalb be« feinblichen geuer« jumieS. Seiber würbe biefe Ar*

beitStheilung , burch welche bie gute Ausführung ber Arbeiten

gefiebert war, ba biefelbe im Sntereffe ber Infanterie lag, nur

etwa 150 3aljre beibehalten.

(Sine erhebliche Sermehrung ber Artiüerte trat nab bem

tfrieben non Seroin« gleichseitig mit bebeutenben ©ntlaffungen in

ben anberen SBaffen ein. 3n alle gelungen würben Kanoniere

unb Sombarbiere gelegt unb in ben wichtigeren Offiziere angefteÜt

beh>tfS SRetabliffement« be« SDlaterialS unb ber Söerfe. Sie neu

creirten ©teilen befe$te Heinrich IV. meift mit tüchtigen Offizieren

unb aXiannfchaften ber Onfanterie, bie gur ©ntlaffung gelangten,

{ferner trat für einige ÜJiannfhaften jeber Snfanterie * Kompagnie

eine ©olberhöhung ein jur Anfchaffung non ©djanzzeug unb (Sin*

Übung non 33elagerung«»Arbeiten — ber Urfprung ber ©appeurS.

Um biefelbe $eit erlangte ©ullt), welcher im faöoifcfeen Kriege per»

fönlich unb mit Auszeichnung bie Artillerie fommanbirt hotte, eine

(Srhohung feiner ©rofemeifterwürbe zu einem „Kronamte" unb be*

bcutenbe Srioilegien für biefelbe. ©o oerwaltete ber ©rofemeifter

aüe für bie Sßaffe auSgemorfenen ffonbS, patentirte feine Offiziere,

würbe beim ©injug in eine ©tabt mit ©alutfehüffen empfangen

unb erhielt bie ©loden unb Kupfergefdjitre ber eroberten ©täbte

al« Sigenthum; er hotte ben ©ifc feiner OerichtShoheit im 3eug=

häufe ber SaftiHe, fteüte jum Reichen berfelben ißoflen auf uub

führte nnter feinem SBappenfcfjilb 2 laffetirte Kanonen, umgeben

oon ißuloerfäjfern, Kugeln unb ©hanjlörben.

©uüp, in beffen Abficht eS lag, ein ftehenbe« £eer mit bereit«

im ffrieben befpannter Artillerie ju holten» oerwanbte enorme

Summen auf ba« ÜDkterial unb hielt 1610 ju bem oon Heinrich IV.

oor feiner grmorbung geplanten Kriege in Sholon« 9—4000 ®e*

fchüfce bereit. SRach bem Sobe Heinrichs IV oerjichtete ©uüp,

mahrenb bie ©taatSleitung ihm anoertraut mar, zu ©unften feine«

©ohne« auf bie ©rofemeifterwürbe, unb au« beffen Amtsführung

ifl eine ÜRarfdjorbnung für bie Artillerie erhalten, nach welcher an
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ber©pit}e ber Kolonne bie Kanoniere mit ihren Suntenftöcfen mar*

fairen, ©tabeoffijiere befinben fich an ber ©pif}e, in ber SJlitte

unb am @nbe jnr Slufrechterbaltung ber Orbnung, bae Buloer

fährt in ber SNitte, bie ^anbmerfer finb bei ben Sßagen, bit 3 e“9 s

Wärter tbeilS bei ben SBagen, t^eiS beim ^3alt>er eingetbeilt.

2Bie biefer ©uöt), fo oerbanften auch bie folgenben ©roß*

meifler ihre ©tellung nur ihren oerroanbtfchaftlicben Begebungen

unb lümmerten fidf bahcr nur um bie (Sinfünfte beS Amtes. ©o
folgte auf ©uKh II. 1634 ein Setter Richelieue, ber ^erjog Karl

oon Sa SDieiHeraQe unb biefem fein ©ohn Armanb non Sa SKeiU

leratje, welchem Üftajarin feine Nichte jur §rau nnb feinen Sütel

al§ SNitgift gegeben hatte. ®iefe Kreaturen ihrer ®önner würben

im Kriegsfall burch befonberS fommanbirte Fachleute oertreten unb

ließen im Uebrigen ihre Befchüber für bie Stoffe forgen. Richelieu

that bieS inbirett, inbem er bie ÜJfadjt beS Abele oerringerte. Sn

Neuerungen ift nur bie Annahme leichter Negimentegefchü&e nach

Art berer oon ©uftao Abolf bei einigen Infanterie . Regimentern

unb ein Reglement über ‘JJulocrarbeiten oon 1640 §u erwähnen.

®och war bie Untbätigfeit ber 2Ütulatur*®roßmeijter burchauS

nicht abfolut unnüfclich für bie Stoffe. Vielmehr würbe eS wegen

berfelben währenb ber jahlreichen Belagerungen in ben Sohren

1621—28 allgemeine ^ajfion ber franjöfifcben NtarfchäHe, felbft

bie Seitung ber SlrtiUerie in bie £anb ^u nehmen, unb biefeS,

wenn auch Dotübergebenbe Sntereffe mußte hoch Bortbeile für bie

Stoffe mit ftd) bringen. Such übte Subrnig XIII., ber fich gern

mit mititörifdjen ®etail8 befchäftigte unb bem nun bie Abwefenbeit

beS ©roßmeifterS ju ©tatten lam, in bejfen ©egenwart er e8 oieU

leid)t nicht gewagt batte, bae Sorrccht beffelben auö bie Dffijiere

ju patentiren; auch hiiertn ift bie Artillerie ben beiben anberen

Stoffen ootaue, Welche in biefer Begebung noch unter ihren ®e*

neral*0berften ftanben.

®urch bie ©chansarbeiten, welche bei ben gasreichen Belage*

rungen ber Infanterie gufielen, würben Diele Infanterie »Offigiere,

bie ihrer bürgerlichen £er!unft wegen fonft nicht über ben §aupt*

mann hinaus aoancirt wären, angeregt, ben geftungSfrieg grünb*

lieh 3“ ftubiren, unb erhielten bann patente als Ingenieure ober

ale ©tabSoffijiere ber Artillerie. 1668 gab e8 fchon 55 foldjer

Ingenieure, SNandje Ofßjiere arbeiteten ftd} auf biefe Stoife ju

ben hoebften militärifchen SJfirben empor, fo bie ÜJtarfchalle gabert
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unb Sauban. AnbretfeitS geroannen ^ierburd> aud) bie ©tab«<

Offiziere btr Artillerie nnb bie Sngenieur« roegen ber ©leichfleHung

i^rer ©harge mit ben milttorifc^en ©raben ben entfprechenben

SRang in ber Armee unb mürben fähig, bie Stufenleiter biefer

©rabe gu burd)laufen. ©djon 1591 rourbe ein Artillerie «Dffrgier

©eneral»2Rajor, unb feit 1638 fehen mir, mie eine 2Jienge ©enerat*

SicutenontS ber Artillerie gu Armee«@eneralen beförbert merben.

Kapitel 4.

SDa8 Königliche Artillerie Regiment.

®er Anfang ber ©elbftherrfchaft Subroig« XIV. fällt in ben

Zeitraum, in meinem bie Organifation ber franjöfifc^en Artillerie

groar noch für ben bisherigen, nidjt aber für ben auf gang neuen

Pringipien beruhenben Sauban’fihen PelagerungStrieg, unb noch

eiel roeniger für ben gelbfrieg auSreichte. ®enn fchon fanb ©uftao

Abolf« Sorgang in Aufhellung einer fJelb^Hrtillerie SRachahmung

in $eutf<blanb unb £>oüanb. @8 muffte alfo auch für bie fran*

göflfche Artillerie, beren ÜRaterial unterbeffen halb nach frangöfifcher,

halb nach fpanifcher Proportion auf bie 4 Kaliber, ba§ 4=, 8«,

12« unb 24pfbige. rebujirt morben mar, eine ber Stabil ber Strup»

pen angupaffenbe, alfo mehr militärifche Steorganifation eintreten.

Subroig XIV. fah bie üiotljmenbigleit biefer sJteorganifation

öolljlänbig ein unb unterfltigte, bei feinem lebhaften 3ntereffe für

bie Artillerie, bie bie«begüglid)en Peftrebungen ?out>oi«, ©ol6ert«

unb Sauban« mit allem ©ifer. .gunächft behielt er nach bem SDe*

t)olution«!rieg 1668 bie cingegogen gemefenen ArtiHeriften unter

ben gähnen unb bilbete au« ihnen 4 Kanonier« unb 2 Sombar«

bier*Kompagnien. SDodj mürben biefetben fehr balb roieber ent«

laffen, mie c8 fdjeint auf Antrag be8 ©rofjnteifter«, ber fte für unab«

Fömmliöh in ben geftungen erflärte. 3)ie golge feiner SSSiberfe©*

lichfeit mar, baff er furg barauf „freimillig" feine SBtirbe an ben

erflen Kammerherrn be8 König«, $ergog oon ?ube, abtrat; unb

nun rourbe ber 9leorganifation8plan, roenn auch in anberer gorm,

mieber aufgenommen, inbtm ber König ein 3nfanterie * ^Regiment
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mit bem Ittel Cönig8»güfüiere unb mit ber fpejieflen SBeflimmung

olS SBebecfung ber Artillerie errichtete. 3ur 33itbung be« '.Regiments

mürbe junädjfl bie Kanonier * fompagnie be§ ©rojjmeijterö oer»

manbt, roelt^e eine Compagnie formirte, unb int übrigen (möge*

fud)te Onfanteriflen, unb jmar enthielt bie 2. Compagnie @ap=
peurö (Irand}ee=Arbeiter), bie 3. unb 4. .JpanbroerFer in $0(3 unb

Eifen, beftimmt jur Reparatur be« SRaterialS unb jurn SBrücfen-

fdjlagcn. Die Offiziere mürben au8 bem Seibregimente entnommen,

mährenb bie ArtiÜerie»Offijiere burd) bie neuen ©teden ber $ro*

oittjial=fiommifforien unb aufjerorbentlichen fontmiffarien entfdhäbigt

mürben. Da8 Regiment nobut eine feljr beoorjugte Stellung ein;

e3 mar früher al8 alle übrigen burdjgängig mit ©eroehren unb

^Bajonetten berooffnet unb ltniformirt. Die Uniform mar pradjt*

bod: SBeifjer 9?ocf mit blauen Auffdjlägen unb gutter, rothe

fragen, SBefte unb |)ofen unb oergolbete fnöpfe. Die gähnen

maren ähnlich mie bie be$ Seibregiment«.

33ereit8 ein ^albeö 3ahr nach feiner Errichtung mürbe ba§

Regiment, um bie Sebecfung ber jahlreidjen gegen ^odanb auS^

jurüftenben Artillerie übernehmen ju Jönnen, um 22 Compagnien,

borunter 2 ©renabier=fompagnien, oermehrt unb in 2 SBataidone

ju 13 Compagnien geteilt, bei beren erftem bie ©appeur*, bem

jmeiten bie Canonier4Fompagnie als Detcmfompagnieen eingetheilt

mürben, mährenb ju jebem 33ataiOon je eine £>anbmerfer« unb

eine ®renabier=fompagnie trat. 3n bem gelbjuge gegen ^odanb

unb feine ©erbünbeten mürbe ba8 (Regiment ol8 3nfanterie oer*

manbt unb jeichnete ftch in folchem ©rabe ou8, bo§ e§ golbene

Silien auf bajj meijje Creuj feiner gähnen erhielt unb unt 4 93a=

taidone ju 15 Compagnien oermchrt mürbe. 9?ach Seenbigung

be8 gelbjugeS 1678 mürbe ba8 6. Sataidon oufgelöft, mährenb

bie 5 übrigen noch Douap gelegt mürben unb eine 3nflruFtion§=

fchule erhielten. Diefe mürbe bei Verlegung beg ^Regiments nach

Side aufgehoben, folgte ober 1680 bem ^Regiment in feine neuen

©arnifonen dRefc unb ©trafjburg. — ÜBährenb be§ nun beenbeten

CriegeS hatte jebe« ©eer nur einen einjigen ArtiderieparF mitge=

führt, in melchem ade ffalibet oertreten maren, bie ju SBelagerun»

gen unb bie im gelbe gebrauchten, unb jrnar mahrfcheinlich in

einem 93erl)ältntß oon 1—1 ’A ®efd)ü(5 auf 1000 dRonn. Da8

güfitier^fRcgiment ftanb mit biefer Artiderie in roeiter Feiner 9Ser=

binbung, al$ bajj c8 ihre Sebecfung auf bem SRarfdje unb im
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Lager übernahm. ®aß bie SJlannf(haften ebenfo, mie früher bie

©cbmeijer, bisweilen ben Kanonieren bei ber Sebienung Ralfen,

mar mehr SPrioatfacbe. ®ocb ließen halb erfolgenbe ÜRaßregeln

LubmigS XIV. erfennen, baß er anbre 3lbftd}ten in Sejug auf

bie Stellung ber gfiftliere ju ber ÄrtiHerie batte. ©o beförberte

er einen Artiflerie*Offijier jum @eneral*2Rajor feiner $eere, er*

nannte 1678 unb feitbem immer einen SrtiUerie»©tab«offijier jum

Kommanbeur ber güftliere, barnalS ber midjtigften Stellung in

feinen Struppen, unb Oerlieb enblid) baS Kommanbo ber oon SReuem

errichteten 6 Kanonier * Kompagnien als befonbere AuSjeidjnung

ben 6 älteften ^auptleuten beS güftlier*9iegiment8. ©leicbjeitig

mürben jroei Sombarbier* unb eine SRineur * Kompagnie errietet

unb ArtiÖerie*£>ffijieren unterteilt. 3n 33ejug auf bie ÜDtineure

mar bieS eine etroaö oerfpätete ÜRaßregel, ba bereits bie Ueber*

legenbeit ber ©efebüpe über Sßetarben unb 2Rinen in ber 23refd)e*

legung befannt unb oon Sauban in feiner Slbbanblung über Ein-

griff unb Sertbeibigung oon gelungen auSbrfidlicb lonjiatirt mor*

ben mar. ®od) gingen au« ben ÜRineuren bie tücbtigften SlrtiHe*

rie-Dfftjiere beroor, ein SßaHiere unb ein ©ribeauoal. hierher

gebärt aud), baß 1684 bei ber Selagerung oon Luxemburg 35e*

tadjement« ber güfiliere al§ Sebienung«mannfd)aften mie bie Ka*

noniere berangejogen mürben, mäbrenb aüerbingö ba« @ro« be«

^Regiments mie bisher Snfanteriebienft t^at.

©in Sierteljabr nach ber ©roberung oon Luxemburg mietete

ber König ein wtrflicJjeS 3lrtiHerie*9?egimcnt, König8*Sombarbiere,

roelcbeS jeboeb auch jur Infanterie jäblte. ©S batte, mie baS

8üfilier*SRegiment ben König jum ©bef, mürbe 1706 auf 28 Kom*
pagnien in 2 SataiKonen gebracht unb oerfab ^aupitfäd^lic^ bie

Sebienung großer Kaliber, eorjugSmeife ber ERörfer, beren SBurf*

feuer burdb Sauban« bejfere« SDefilenient ber gelungen eine erhöhte

SBichtigleit erlangt batte. 3)iefe ©efefjü^art, mabrfcheinlich gleich*

alterig mit ben Sombarben, geroann ihren eigentlichen SEBertb hoch

erft mit ©rfinbung ber £oblgefcboffe, mar in granfreid) feit 1634

allgemeiner gemorben unb mürbe burd) ben ©nglänber SRaltbu«,

ben Lubrnig XIV. ju biefem 3®ecfe berief, febr Derbefjert.

@8 gehörten nun alfo 1685 jur Artillerie außer ben ©eneral*

Lieutenant«, Sßrooinjial*, orbentlichen unb außerorbentli^en Som*
mijfarien, patentirten Kanonieren unb Sombarbieren, gubrtoefen«*

^auptleuten unb Serroaltung« * Seamten oerfebiebener Branchen

:
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gwei gut Onfanterie gäblenbe ^Regimenter, gfiftltere unb Sombar»

bieie, 6 Ranonicr» unb 1 äRineur»Rompagnie. Sie fRangüerhält»

niffe ber Offeriere btefer fSmmtlicben Formationen würben 1686

in ber SEßeife georbnet, bag bie Sruppen»Dffigiere ben ÄrtiQerie*

Rommanbeuren ber $eere gum ©eborfam Derpflichtet waren, im

übrigen aber auf gleicher Stufe nach bem Saturn beb Patents

rangirten: Oberfl * Sieutenantb (IRegimentb . Rontmanbeure) unb

EßroDingial'Rommiffarien, $auptleute (SataiHonb* unb Rompagnie»

Rontmanbeure) unb orbentliche SieutenantS unb augerorbentlidje

Rommiffarien. ©o War alfo ber ©ebanfe beb RönigS gur Au§»

führung gelangt: e8 gab ein einheitliches Dffigier » RorpS ber

Artillerie.

Siefer töeftanb ber Artillerie, welcher für ben F«lbgug oon

1688 noch aubreiebte, mugte für ben »on 1689 erhöbt werben, ba

für mehrere £>eere eine Artillerie aufguftellen war. Sie 3at)l ber

Ranonier»Rompagnien würbe alfo Derboppelt, wobei bie 3Rann»

febaften aub ben alten Onfanterie» ^Regimentern, bie Dffigiere Dom

Füfllier»$Rcgiment genommen würben, ba8 ledere würbe um gwei

©renabier»Rompagnien oermehrt. Sie Füftliere unb 33ombarbiere

würben nun auf bie $eere in Italien, Ftanbern unb am SRhein

Dertbeilt unb geiebneten ftd) rübmlicbft auS. Sine abermalige

Aenberung in ber Drganifation trat 1691 baburib ein, bag alle

3nfanterie»SBataiflone auf 13 Rompagnien gebracht würben. Sa»

nach hollen bie 23ataiHone beb Süfilier=3?egimentb übergählige

Rompagnien, welche nun gut SBilbung eineS neuen SBataiüonb

bienten. Sb hatte ie©t bab 1.— 4. ©ataillon je eine $anbmer!er»,

eine ©renabier» unb 11 Füjilier Rompagnien, gu refp. 110, 45

unb 55 SÄann, ba8 5. Bataillon eine ©renabier» unb 12 Füftlier»,

bab 6. nur 13 t$aft(ier»Komt>agnien, mab für bab gange ^Regiment

eine ©tärfc oon 4460 ÜRann aubmaebt. Rönigb * SJombarbiere

gäblten 2 93ombarbier« unb 11 8üfilier»Rompagnien gu refp. 110

unb 55 SRattn, gufammen 825 EDi'ann. £iergu bie 12 felbftftän»

bigen Ranonier» unb bie 2Rineur»J?ompagnie gerechnet, ergiebt eine

©efammtftärfe ber Artillerie Don etwa 6000 3J?ann.

©inen weiteren ©chritt gut Ausführung ber Abftchten be§

RönigS in SBegug auf feine Artillerie begegnet bie SBerorbnung

oom 15. April 1693, welche man alb bie @rünbungb=llrfunbe ber

frangöfifchen Artillerie betrachten !ann. Siefelbe oerfügt, bag bab

Füfilier»$Regiment, melcheb gum Sienfte bet Artillerie errichtet fei.
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auch allein ju biefem 3mec!e oerwanbt werben unb be«balb fortan

nicht mehr gfiftlier < fonbern „königliches Artillerie = Regiment"

feigen foüe. Die Sataiüone bejfelben follen flet« mit ber Artillerie

marfdjiren unb lagern unb nie in bie ©cbladjtorbnung einrangirt

werben. Der ^Regiment« = Sommanbeur unb alle Offiziere follen

bem Sommanbeur ber Artillerie gehorchen, toel<be ©borge « auch

haben möge. Der Oberft * Lieutenant (^Regiment« • Sommanbeur)

foll Artiflerie»Offtjier, bie 6 älteften £auptleute ^rooingial.GEom»

miffarien, ber Dtajor unb bie übrigen $auptleute orbentlicbe, bie

$ilf«.2Rajor«, Lieutenant«, Unterlieutenant« unb gähnridje £ilf8»

Sommiffarien fein unb follen in biefen ©borgen mit ben übrigen

ArtiÜerie.Offijieren rangiren, je nach ihrem ißatent. Dafür follen

fte aber auch an ben 33ortbeilen ber Batterien bei ^Belagerungen

tbeilncbmen.

Drob biefe« nicht miftguoerftebenben königlichen 33efebl« mür-

ben bem Artillerie = Dienft immer roieber ©chmierigfeiten bereitet

burch bie öorurtbeile eine« Abel«, ber, mar er reich, burd) Sauf

oon ^Regimentern mühelofer ju hoben Stellungen gelangen tonnte,

als in ber fchmierigen Artillerie »kontiere; mar er nicht begütert,

liebet burdj glücflidje $anbftreiche als burch einen unaufhörliche,

bingebenbe Anflrengung erforbernben Dienft emporfommen wollte.

Die güftliere, auf welchem SriegStheater fte auch in ben fahren

1693—95 auftraten, oerriebteten ftetS ihren Dienft bei ber Artillerie

mit SEBibermiüen unb machten ©chwierigteiten wo fte Fonnten.

jpierburch fab fid) ber Sönig, welcher unterbeffen feinem Liebling«*

fobne, bem £>erjog oon SRoine bie ©rojjmeijterwürbe übertragen

hatte, fo baß er felbft alfo ber eigentliche ©rofjmeijter mar, ge*

nötigt, eine abermalige SBerorbnung über biefen ©egenftanb gu

crlaffen, welche mieberbolt, bafj bie SataiDone beS ftfiftlier * Ltegi*

ment« ftetS bei ber Artillerie marfchiren unb lagern, niemal« in

ber ©d)lacbtorbnung Fämpfen, unter leinerlei SSormanb Drancbee*

mache, unb überhaupt 3nfanterie=Dienji nur in ihren ©arnifonen

tbun follen. Der Romrnanbeur unb fämmtliche Dfftgiere fteben

unter bem Artillerie * Sontmanbeur, welker auch ba« 9?*$* hot,

fuh jehergeit an bie ©pige beS ^Regiment« ober ber SataiHone gu

fegen. Um bei fämmtlicben Sompagnien einen glefcbmäfjigen,

allein ber Artillerie gemibmeten Dienft betheigufübren, werben bie

©renabier» in SanonienSompagnien umgewanbelt unb werben bie

12 alten kanonier = Sompagnien in ba« ^Regiment einrangirt, fo
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ba§ jebed ©ataiÜon beren 2 erhält. ©ei btn 4 £anbmer!er*

(Pontonier») Kompagnien follen nur gelernte $anbwerler einge*

fleHt »erben, toorauf oon allen ^oberen Offizieren, namentlich aud)

bei 2J?uflerungen, zu achten ifl. Die Offiziere follen fid) in ihren

©arnifonen nach allen Anorbnungen be8 ©rofjtneiflerä ober bed

9legimentd»Kommanbeurd, welche ftc^ auf ben Artiüerie»Dienft be»

Zielen, rieten. Die burd) bie lefcte ©erorbnung feflgefefcten SRang»

Derl)ältnijfe finb genau zu beachten, unb haben fämmtlidje Offiziere,

welche zur ©ebeefung ber Artillerie fommanbirt Werben, ben ©e=

fehlen bed Artillerie « KommanbeurS, oon melier @b®rge er aud)

fei, zu gehorchen.

Dad Regiment butt' alfo nun 85 Kompagnien, barunter 64

„einfache", beren SDlannfdjaften fid) noch Süfiliere nannten. Die

Sompagnien waren auf bie ©ataiüone folgenbermafjen oertheitt:

£>anbwerfer» Kanonier* Einfache

©ataiHone: Kompagnien: Kompagnien: Kompagnien:

1 . 1 3 9

2.—4. je 1 3 10

5. — 3 12

6. — 2 13

Aufgabe ber 110 üflann ftarlen $anbmerfer»Rompagnien mar:

3nfianbhaltung bed URateriald, ©atterie» unb ©rttdenbau, über»

baupt alle Arbeiten zur Erleichterung ber Operationen. Die Ka»

nonier»Kompagnien, welche bie fchmierigften Hummern ber ©ebie»

nung zu befeßett batten, unb bie einfachen Kompagnien, welche bie

.'panblanger für bie 4janbmer!er unb Kanoniere bergaben, waren

55 SBann jiarf. Dazu bie 55 üliann flarfen 10 Kompagnien ber

König8»©ombarbiere unb bie 2 ebenfo flarfen äRineur.Rompagnien

gerechnet, ergiebt eine totale Sriebendflärfe ber Artillerie oon

5555 SDtann. 3n ganz anti»cheoalere8fer SBeife Würben auch bie

©olb»©erhaltniffe georbnet, fo nämlich, bafj bie ®agen aller Eh01 '

gen oom ©emeinen bid
z
um |>auptmann für bie ^anbmerfer»,

Kanonier» unb f$üfilier»Kompagnien ungefähr in bem ©erhültnifj

4:3:2 flanben.

Diefe äftajjregcln unb namentlich biefe 5J?ormirung ber ©olb»

oerhältniffe fdjeinen oötlig bie gewünfehte SBirfung gehabt zu haben.

Denn 25 3abre fpätcr fagt £)err oon ©uignarb in ber „©chule

bed IDiard": $u Anfang hätten bie Abligen fid) burd) ben Ein»

tritt in biefeS Korpd zu entehren geglaubt. Aber bie Sodfpcife
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ber guten Sefolbungen genügte ooflfommen gut 3**flörung btefeS

SorurtpeilS. ÜDie Sefäpigteflen jlräubten fiep burtpaud nidjt ba*

gegen, ftauptleute Don ©cpmieben unb ßimmerleuten ju »erben,

©onberbar mürbe bieS nur in einer 3'>t erfcpienen fein, »o man

nicht bebacpt patte, bafj alles, »a8 jum JJricgSpanbroerf gehört,

eprenooll ijt, meieren Stamen e8 auch hoben möge. — „®iefe

©teile fei bem Stacpbenfen ber Stitter unb befchränlten £errn em=

pfoplen, »eiche bie 3eit gu läflern belieben, in ber ber £immel fie

gu leben oerurtpeilt hat".

©o hotte nun 204 Stapre nach bem erften Serfucpe Sub»

»igS XI. baS Artillerie » $?orp8 feine eigenen Gruppen, oerfügte

felbfiflänbig über fte unb reichte für bie meifien gatte mit ihnen

au8. 35urcp feine Anciennetät »ar ipm ber Slang groifepen g»eien

btt altefien Snfanterie^Stegimenter geftd^ert, hoch bilbete eS fepon

ein befonbereS, allein marfcpirenbcS unb lagernbeS JlorpS, in totU

ehern übrigens fletS bie ,fpanb»erfer» unb Kanonier * flompagnien

ben Sorrang cor ben einfachen ober Snfanterie * Äompagnien

hotten.

Stach bem grieben non 91t)8»icf »urbe ba§ Artillerie » SlegU

ment auf 4 Sataiflone rebugirt unb in baS Säger Don (Sompiegne

gelegt. ÜDie Serbtfferungen bc8 SltaterialS beft^ränfen ftch in ben

lebten 30 Sapren be8 17. SaprpunbertS auf Heine Aenberungen

gur ®rpöpung ber Se»eglicpfeit, oon SBicptigleit ift bagegen eine

neu erfunbene ©(puffert, ber Stilocpetfcpujf , beffen erfte An»en*

bung burch Sauban oietteiept auf bie .fjaubipen gurücfgufüpren ift,

»etepe bie grangofen bei Steerminben oom englicp * pottänbifch en

§eere erobert hotten. ÜDiefe ©efepüpart, bisher in granfreidj un*

betannt, »urbe pitr auch erjt SDtitte be8 18. SahrhunbertS ge»

goffen, aber Dietteicpt hotte Sauban gefepen ober erfahren, baff

man au8 biefen fahrbaren Sltörfern £optgefchojfe mit Heineren als

bei ben SJtorfern gebräuchlichen (Sleoationen fd>o§ unb lam baburep

auf ben Stüochettfcpuff, »elcpen er oor Atp 1697 mit (Srfolg an»

»anbte. (Sine fernere Steuerung »ar bie Annahme oon Sonton8

unb $afet8 gut Crganifation eines SontontrainS, »äprenb man

biSper bie nötpigen Srücfen aus gerabe gu ©ebote ftepenbem Sita*

terial pergeflellt patte.

SBäprenb beS fpanifepen (Srbfolgefciegee traten bie einzelnen

SataiHone beS königlichen Artitterie=91egiment8 in fafi allen Spei»

len beS auSgebepnten ÄriegSfcpauplapeS auf, in ber fßt)renäifcpen

^albinfel, in Statten, an ber gangen Stpeinlinie bis an ben Stic*
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bertanben; ba8 5. ©ataitton würbe nad; bem grieben mieber ent«

taffen. ®ie Artillerie batte waljrenb be8 Kriege« bebeutenbe Aen=

berungen erfahren unb war baljer beim ®obe Submig XIV. in

fotgenber Sßeife organifirt: ©tatt aller früheren (Sorgen gab e«

jefct: Einen ©roßmeißer, einen erfien ®eneral=2ieutenant (für ba«

®faß), 2 ®enerat*®ireftoren (^eugnteißer), 9 ®enerat»8ieutenantö

(für 9 ©egirfe), 25 $rooingiat=2ieutenant« (mit Dberßen«$ang),

30 ©rooingiab-Kommijfarien in ben mistigen geßungen (Dberft«

2ieutenant8), barunter 5 fpecieü für ©rüden« unb SBegebau, 200

orbentlidje Kommiffarien (Jpaupt(eute), 1 ©cneraUSdjirrmeißer unb

12 ©<birrmeißer. ®ie Artillerie umfaßte alfo bamatö außer bem

©eniewefen aud) noch ben ©rüden» unb SBegebau. UebrigenS

waren fammtli^e ©teilen erblid). (!) SDIet)rere Ofßgiere befaßen

patente als ®enerat.?ieutenant«, ©eneraUSJiajor« unb ©tigabierS

ber Jöniglidjen |jeere.

®aS Regiment König«*ArtitIeric batte 4 ©otaiüone, febeS ju

1 £anbwerfer», 3 Kanonier« unb 4 einfachen Kompagnien, beren

©tarle au« fotgenber Tabelle erftc^tltd^ iß:

ßompagme

:

fc ~ £
S e S
Sil5 o a
•ä « ttoß rS

S. «

a
H
=

©

^anbwecfet-

Äanomet«
|

(Einfalt 5

1 2 2 4 4 7

1112 3 3

73

36

2

1

95

48

®a8 Regiment König8=©ombarbiete hatte in 2 ©ataiflonen

28 Kompagnien ju 50 ÜDiann. 9Kineur«Kompagnien gab e« 4 gu

60—120 ÜJtann. Snbtid) ejiftirte nod) eine Kompagnie Kanoniere

für bie Küßenoertbeibigung gu 200 3Kann. — An ©efdjüfcen be*

faß granfreid) bamal« 7192 in fotgenben Kalibern:

SSierjigfiec Oa^rgam), LXXIX. Saab.
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SKame. Äafi&tr (ffbg.) Sänge in $u§ u. goll. @e»ic$t in$fb.

1) Mranzöfifd) £ Canonen 33 IV 1" 6200

2) ©panifke $alb!anonen 24 10' 10" 5100

3) * Biertelfanonen 12 10' 9>/i" 3400

4) Mranzöftfche 8 10' 7 •/*" 1950

5) ÜCittlere (Melbfdjtange) 4 10' 7" 1300

6) deiner M°^tn ’/i—

2

150—800

7) Surzer 8Bfbr. 8 8' 7"

8) = 4$fbr. 4 8' 7«/»"

9) HJlörfer 6, 12, 18

3ebe ißroninz ^atte t^rc ®efchtit}»®ießetei unb Artillerie 2Berl»

flatt, welche unter ben ‘jßroninzial = Commiffarien flanben. ®iefe

Ratten olfo bie gunlttonen non Artillerie » Direftoren (Artillerie»

Offizieren ber ipiö^e). 3ur Befdjaffunq »on ©efchoffen unb ge»

frifdjtem ober aus bem ©roben gcfc^micbeten ©fen würben wie

heutzutage mit .jjüttenbefifcern Lieferungen abgefd)Ioffen. Oie Ar»

iüerie war alfo bereits zu einer gleichmäßigen Bewaffnung ge»

fommen; nid)t fe bie Snfantcrie unb Caoatlerie, beren SBaffen

noch non 3nbufkiellen gelauft mürben.

Orofc ber Bemühungen unb Befehle LubwigS XIV. fehlte

bisher ber Artillerie noch bie rechte ©inheit. Oenn noch theilte fich

baS Offizier»Äorp§ in einer für ben Oienfi recht unerfptießlidjen

SBeife, je nachbcnt eS bem ©tobe beS Corps ober ber Üruppe,

b. h- bem güftlier » Sfegimente angehörte, in eine rein theoretifchc

unb eine rein praltifche Dichtung. Oiefer Uebelftanb füllte mit

einem,' Schlage baburd) abgefteüt werben, baß bur<h CabinetSorbre

oom 5. M£bruar 1720 alle Slheile ber Artillerie in einem einzigen

Corps ju 5 Bataillonen bereinigt würben. 3U biefem .groecle

würben bie 4 Bataillone Königs »Artillerie, 2 Bataillone CönigS»

Bombarbicre, 4 Kanonier», 4 ÜDRineur* unb 1 Jtüften » Compagnie

unb außerbem je 3 non ben 3nfanterie*BataiHonen gefleBte #anb*

werter zu Bienne in ber Oauphind gufammengegogen. Oort

machte ber ®eneral»Sieutenant 9J?arquiS »on Broglie bie CabinetS»

orbre befannt, nach welcher bie Artillerie in 5 Bataillone zu

8 Compagnien zu 100 ÜDlann eingekeilt Würbe. 3ebeS Bataillon

erhielt einen ©tab, beflehenb auS 1 Commanbeur (Oberfi=?ieute»

nant), 1 ÜJiajor (etatsmäßigen ©tabSofftzier), 1 £ilfS»5Kajor
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(Abjntant), 1 gelbprebiger unb 1 Arjt. üDie 5 SBataiQone 6ilbeten

bab Königliche Artiflerie=lRegiment, welches feine gähnen unb feinen

fRang.in ber Snfanterie, ben König als Oberft, ben ©roßmeifter

als Dberfi » Lieutenant befielt nnb Don einem ©eneralmajor « 3n*

fpefteur lommanbirt tnutbe. ®er erjie Snhaber ber teueren

Charge mar Mattiere. Auf bie 5 Bataillone, non benen 5 jefcige

ArtilleriesfRegimenter ihren Urffmtng herleiten, mürben bie Dffijiere

fo ßerttjeilt, baß ber ältefie £auptmann in ba8 1., ber nädjftältefie

in ba$ 2. Bataillon lam u. f. m.; bie 2J?annfchaften mürben in

4 möglid)ft gleiche Kompagnien Dertljeilt uub biefe auSgelooft. ®ie

Kompagnie beftanb aus 1 ^auptmann erfter, 1 jroeiter Klaffe,

2 Lieutenants, 2 Unterlieutenantö, 4 Sergeanten, 4 Korporalen,

4 (befreiten, 2 Kabetten, 2 SEambourö, 84 2J?ann, unb jerfiel

in '6 3fige, beven erfter Kanoniere unb Botnbarbiere, jlreiter 3D?i>

neure unb Sappeure, britter £jolj* unb Stfenljanbmerfcr enthielt.

5)ie Bataillone führten gum 3«chen ihier ©elbftflänbigfeit, mie bei

ben ^nfanterie-fRegimentern, ihre eigenen Sahnen, unb rangirten

nach ber Anciennetät ihrer DberjULieutenantS, roethfelten alfo bei

jeber ^Jerfonaloeränberung unter benfelben ihre Üiummern. Sie

garnifonirten in 2fle§, Strasburg, ©renoble, Berpignatt unb La

Sire, in meldjcn Stäbten Artiüerie*Schulen errichtet mürben. ®ie

non fßerpignan nmrbe 1729 nad) Befancjon nerlegt. Außer ben •

80 Kabetten mürben aud) f^reimidige auf biefen Schulen gu Of*

fixieren audgebilbet. — Die fRangoerhältniffe mürben bahin feft»

gefegt, baß bie DberjULieutenantS ben 9iang als StellDertretcr

be8 ©roßmeiflerS, bie beiben älteflen ^auptleute ben non Br0s

Dinjial'Kommiffarien, bie übrigen ben ber orbentlidjen, bie Lieute-

nants ben außerorbentlicher Kommiffarien erhielten. So füllte jebe

9?angftreitigfeit oerniieben unb jeber Dffigier in beiben Dienftjmeigen

Dermanbt merben Jönnen.

On bemfelben 3ahre mürbe bie Uniform ber Artillerie mie

folgt feftgefefct: Blauer, mit Scharlach gefütterter Leibrod, fd)ar=

lachne Auffdjlage, Sßefte, $ofe unb Strümpfe, oergolbete Knopfe,

für Dffijiere golbene, für Unteroffijiere rothmoflene Knopflöcher.

Sieben Sah« fpäter fchieben bie $anbroerter unb SOiineure

au« ben ArtiHerie^BataiHonen aus unb mürben in 5 £>anbroerfer-

Kompagnien ju 40 unb 5 ÜJ?ineur=Kompagnicn ju 50 SDtann ju*

fammengefleQt, erftere ben bebeutenbften 3eu9häuf
srn beigegeben,

legiere in ber Spejialfchule gu Berbun bereinigt. Die Uniform

9*
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ber $anbmerler unb 2Kineure rcid) etrnaS Don bet ber SlrttQevie

ab, auch rnarcn fte mit Karabiner reff, ©eroeljr bemaffnet. ©leid)»

geitig mürben bie bisher in jeher Kompagnie Betretenen Kanoniere,

©appeure unb ÜHineure in refp. 5, 1 unb 2 Kompagnien per

Bataillon Bereinigt.

Sin ©runb ju biefer iJleuorganifation ijt nid)t erfichttid).

Bieüeidjt freute c§ ben Bourbon, baS abgufd)affen, rnaS ber Orleans

gefdjaffen, Bieüei^t aud) entflammt fie nur bem £f)atenburft ^oI)er

ÜWilitairS im tiefen griebcn. ^ebenfalls beginnt l)ier ber Kampf

jtoifchen ben ©pflenten ber ÜJlifchforpS unb ber ©pejialtorpS, in

meldjem ©ufane entfliehen für erjlere Partei nimmt.

(«Sdjtuö folgt.)

VIII.

Der (Entfernttitgsmefl'er tum ft goulengä.

(O uc erften Brofdjüre beS Königlich 33ctgifd)cn StfajorS ber 3lr*

tillerie )ß. le Boulengö: Telämetre de combat, Bruxelles, Mu-

quardt 1874 — fiebe 3lrd)iB für bie Slrtiflerie* unb Ingenieur«

Offiziere beS beutfd)en bHetc^d^eereS, 67. Banb, 3. $eft be$ 3a!j>r*

gangg 1874, ©eite 222 tc. — ifl ein 31ad)trag erfdienen: „Modi-

fications apportees k la construction du t616mötre de combat“,

meiner für bie Sefer beö oben ermähnten 2luffatje§ non Snterejfe

fein bürfte:

„Die günftige Slufnaljme beS im 3al)re 1873 fonflruirten

SntfernungSmejferS geftattete, eine große SJfenge biefer Snftrumente

gu prüfen, jat)lreid)e an ben im ©«brauche befinblidjcn SEelemetern

gemachte Beobachtungen ju fammeln, bie SWängel ber Konflruttion

ju erlennen unb biefen abguhelfen.

3)ie Konflruftion erfuhr oerfchiebene Slbänberungen, fo baß

bas Snftrument bie bö<hft mögliche Beroollfommnung erhalten

haben bürfte.
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Der praftifdje ©ebraud) beßätigt einerfeilö bie ©enauigfeit

beS ©erfahren«, geigte anbererfeit« aber au cf), baß bie urfprünglidje

Äonßruftion für bie bauernbe ©enauigfeit bcS ©ebraudjs nic^t bie

nötigen ©arantien bot.

Der bie Stiere Derfdjließenbe S?autfd)uf fonnte auf bie Dauer

bie gleichmäßige Dünnßüfßgleit ber oermenbeten gttflung ßören,

burch gu feßen ©erfdßuß bie ©taSröhre bei ftarfer $i(je fpringen,

burch nicht genögenben ©erfdjluß unb plöfcliche $älte 8uft ein*

treten.

Das gur ©efeßigung ber Äapfel oerroenbete 2Badj8 löfte ßd>

leicht ab unb Derunreinigte bie glfifßgfeit.

Die auS einer ßJlifchung Don SBaffer unb Sllfohol beftehenbe

Büßung fonnte burch große Jfalte frieren unb bie ©taSröhre

fprengen.

Der mobißgirte Telemeter geigt biefe gelßcr nicht mehr.

Die ©taSröhre iß an beiben Snbcn gugefchmolgen; bie Sapfel

ober ba§ ©d}älchcn iß bireft in baS ©las gefegt; bie güüung

fommt baher mit feinem gerfejsbaren Äörper in Berührung unb

wirb entfehiefcen rein erhalten.

SReue ©erfuthe führten gur ©ermenbung oon ©djmefelcitber

als güßung, ber nicht gefriert unb bei aßen Temperaturen gleich»

mäßig bünnflüfßg iß. 3n golge biefer Sigenfdjaft bleibt auch bei

aßen Temperaturen bie ©efchroinbigfeit be§ ©chroimmerS berjenigen

beS ©chaßeS proportional; bie Srgebniße finb baher im ©Sinter

ebenfo genau, als im ©omtner, DorauSgefefct, baß man ba$ Sn*

ftrument ber jeweiligen Temperatur auch gugänglicf) erhalt. Dies

mar bei ber urfprünglichen Äonßruftion nidht ber goß- ©rab

ber Dünnßüfßgfeit ber ßRifchung üon Ttltoljot unb ©Saßer nahm

mit ber Temperatur ab, fo baß bei faltem ©Setter bie Diftang»

angaben gu ftein mürben.

Sine geroiffe Sßienge 8uft in ber ©Öhre belaßen, befähigt baS

Snßrument, einer Temperatur Don 50 ©rab SelßuS gu roiber*

flehen, ohne gu fpringen. Die 8uft beßnbet ßdj in bem ©aunt

am oberen Snbe ber ©Öhre — Suftfammer — ber burch gwei

Schälchen in gorm flacher Trichter Derfdjloßen iß unb öeren

©änber mit Sinferbungen oerfehen ßnb, burch welche aus ber

8uft!ammer getretene 8uftblafen leicht wieber gurüeftreen fönnen,

wenn man ben Telemeter oertifal holt.
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SEBäljrenb ber ^Beobachtungen treten feine 2uftblafen au« ber

Kammer au«, tt>a§ aber regelmäßig bei bent Transport gefdjiebt.

33or bem ©ebraud) muß man fidj bal)er bieroon überjeugen, inbem

man ben <Sd)toimmer bei einer Neigung be« Telemeter« oon 45 ©rab

finfen läßt, ©infen mit bem ©djmimmer Suftblafen, fo (leigen

biefelben burd) leid)te8 Sluffloßen be8 3nfirument0 fofort über ben

©djroimtncr in bie £öf)e burd) bie beiben Trichter jur Suftfammer.

Tie Supferbüße ifi bi« auf bie ^jätfte erleichtert; bie beiben

©nben ber ©laSröfjre ftnb groifeben Torflager eingeflemmt, rooburch

ba« ©anje eine größere ©olibität gewinnt.

Sin bem Snbe be« Snflrument«, an meinem bie ©intbeilung

beginnt, ifi eine Defe mit Slnbängfcbleife befejtigt. ©eint ©ebraud)

be« Onjlrument« in falter SIBitterung empfiehlt e« ftd), baffelbe an

einen 9todfnopf aufjubangen, bamit e« bie Temperatur ber ?uft

beljält.

Tiefe neueren Telemeter tragen bie OabreSjabl 1875; ber

$rei« ijt unoeränbert geblieben.

Süttiib, 2Jiärj 1875.

©. Se ©oulenge.

lieber bie Serfudje in £>otlanb unb granfreid) mit bem gelb*

Telemeter Bon ©oulengö giebt ba« „Annuaires publiö par

P.Henrard, major d’artillerie. Deuxiöme annee (1874) Bruxelles,

C. Mnquardt 1875“ ©. 551 :e. folgende ÜJlittbeilungen:

„Umfangreiche ©erfuebe auf bem ^ßolpgon Don SöraSfdjaet

haben bie Seic^tigfeit be« ©ebraud)« unb bie Derbältnißmaßige

©enauigfeit ber Üfefultate be§ Telemeter« fonfiatirt."

„Slud) in ©alai« fanben eine Sfeibe Don ©erfud)en auf ben

genau abgemeffenen Entfernungen oon 500, 1000, 1500 unb

2000 m
- ftatt. Tie ^Beobachtungen gaben fäntmtlid) ju fleine ©r*

gebnijfe, »eld)e 3J?inu8=Tifferenjen im 2J2ittel 28,90—40,66—51,20

unb 53,33
,n

’ betrugen. Tie SKayimatfebler auf 500 unb 2000'“'

erreichten 40 refp. 70 m - Tie perföntidjen ©cobadjtungSfebler unb

bie bem Snflrumente eigentbümlicben ju 25 m
- angenommen, ergaben

fld) bie eigentlichen Tifferenjen nur ju 3,9 — 21,66 — 26,20 unb

28,33
m

-, febr annehmbare 2lb»eid)ungen, bie geringer ftnb, alS

diejenigen ber meiften jefct befanuten ©ntfernungSmeffer."
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35er Beridjterflatter ber Berfudje ju GalaiS fagt fcbliefjlich

:

35er lelemcter le Boulenge ift ein fefjr billiger unb bonblidber

3eitmeffer ober 3“^et» b** in fielen ©efedbten Wefentlicbe 35ienjte

leiften wirb. 35ie Braudbbarfeit be8 3nftrument§ nimmt aber

immer ab, fobalb ber 2ärm unb Stauch mit Beflimmtbeit nitfjt

Staudf unb RnaU eines unb beffelben ©cbuffeS beftimmen taffen.

3n Stalien ftnb auch Bielfeitige Berfud)e angejteOt unb nach

erfolgter Prüfung eine erhebliche Slnjabl biefer Onfirumente burd)

bie Slgentur: Oscar Malherbe, ingenieur civile, Chaudfontaine,

prfes de Liege babin geliefert worben.

9?acf( 3tr. 25 ber fdjweijerifdjen SDrfititair*3 e ‘ tun 9 ftnb auth

in ber ©(broeij Berfudje angefleflt worben, welche bie ©enauigfeit

ber (Ermittelung ber Diflanjen fonftatirt.

Stach bem Army and Navy Journal, 9tew=9)orf 13. ^dbruar

1875 bot ba8 Ordnance Departement ben Boulenge’fcben (Sntfer*

nungSmeffer eingefübrt. 35aS Blatt bemerft hierzu

:

Our Ordnance Departement in introducing tho Tele-

meter, has done the Army an excellent piece of Service,

and its use in the field will probably increase the efficacy

of Infantry fire in a heavy proportion.

Sludj ber Berid)tcrfiatter b at Bielfeitige SJerfudje mit bem

Jelemeter angefledt unb bie Bollfommene ©enauigfeit ber @rmitte=

lung ber 3)iftangen fonftatirt.

35er ©ebraudb beö auf bie .geitinterwatle gwifdjen bem ©eben

beS StaudfS unb bem $ören be8 RnaHe« eines ©d)ujfeS baftrtcn

3nftrumentS ift naturgemäß nur bei ber Beobachtung einzelner

©tbiijfe möglich. 3m ©angc be§ ©efedbte«, wenn mehr unb mehr

©djüffe fallen, ift ber Xelemeter nicht mehr gu oerwenben, ba bie

genaue Unterfcheibung oon Stauch unb flnaU eine« nnb beffelben

©chuffe« hinfällig wirb.

35ie J?rieg8braud)barfeit be« neuen 3nftrumente« ift baber

nicht unter allen Umftänben aufrecht gu erhalten; in Bielen Sollen,

wo einzelne Borpojien, ©djübenfetten, Batterien im Selbe ober in

5ßojitionen gur ^bütigteit gelangen, aber febr wobt oerwenbbar

unb praftifcb in einer geübten $anb.
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@anj inSbefonbere praltifdj bürfte aber ber Jelemeter für bie

griebenSübungen im Stftanjfchäfcen fein, wenn biefelben auch burch

bie oeränberte fehr ^>raftifc^e 3lrt beS ©infchiefjenS bei ber Strtitterie

gegen früher fehr in fpintergrunb getreten finb. gür bie Ber*

wenbung non Sanonenfdjiägen jurn Biarliren beS ßrepirenS bet

eigenen ©rannten unb barauf bafirte Uebungen im Beobachten

bürfte fleh auch ber ©ebraudj ber Selemeter als Äontrolmittel

wefentlid) empfehlen.

gür bie Infanterie, melier eine Beobachtung ihrer ©chüffe

unb eine barauf bafirte 9lrt bes ©infchiefjenS nicht jur ©eite fleht,

bürfte ber jDiftanjmeffer immerhin oon praftifcher 2Bid)tigleit fein.

Se Boulengö hat fld) be§halb auch fp»cjietl mit ber Äonfirultion

eines praftifdjen ©eroehr=!EetemeterS befihäftigt, beffen ffonftrultion

unb ©ebrauch in ber nadjftehenb mit ©cnehmigung beS BerfajferS

mitgetheilten Brofchüre: „Telemetre de fusil, par le major P.

Le Boulenge. Bruxelles, C. Muquardt 1875“ niebergetegt ift.

Bef chreibung. Ser ®ewehr*Sijtangmeffer ifl ein in Heineren

Slbmeffungen angefertigter Selemeter ber feitherigen Jfonftruftion,

melcher in bem Jlolben beS ©emehrS untergebracht, bie ©ntfer*

nungen burdf einfache Beroegungen ber 2ßaffe anjeigt.

@r bejteht aus einem, an beiben ©nben jugelötheten, mit

gereinigtem Benjin gefüllten Srt)ftaHröhrd)en, in welchem ftd) ein

3ur leichteren ©rfnhtlidjfeit roth gefärbter ©chwimmer oon (Slfen*

bein beroegt, beffen bem Slnfang ber Sh £ tfun9 jugefehrte ©cheibe

als feiger fungirt. ©ine jur eoent. SluSbehnung ber gÜQung

erforberli^e Suftblafe beftnbet fleh am oberen SRöhrenbe. Etwa

1
cm

- unter bem jJlüffigfeitSranbe ift in baS ©laS eine fupferne

Stapfet eingelaffen, burch welche bie i'uftblafe bauernb am oberen

fRBhrenbe placirt wirb; fte befähigt baS Snftrument einer Sempe*

ratur oon 60 ©rab ©elfiuS ju wiberftehen, ohne ju fpringen.

Sie an ber SRficffeite ber IRöhre befeftigte, oon 25 ju 25 cm
‘ ftei*

genbe Sifianjeintheilung geht bis gu 1200 “ (je nach Bebürfnifj auch

in ©chritt, 2)atbS, ©Den ic.) auSbtüdbar. ©ine Jtautfrbufbülfe

mit einer ber Siftanjtheilung entfprechenben genfter=Oeffnung um«

giebt ben Setemeter unb polftert ihn in ber 2luSl)öt)lung bes ®e«

wehrfolbenS feft.
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Simone, @igenfd)aften unb äBirfung finb bie gleichen toic bet

ben früheren Snflrumenten; nur Dirnenjtonen, Unterbringung unb

®ebraud) flnb oeränbert.

Unterbringung. Der Üelemeter ift fenfrecbt jur Saufadjfe

in einem Sluöfdbnitt ber ©cblufj» (Schulter*) ober ©tofjflacbe be«

Äotben« untergebra^t unb in bem £olg ber linfen Rolbenbarfen*

flotte ein 4 mm -

breite« unb 40 mm - lange« genftercben auöge»

fdjnitten, um bie Difianjtbeilung feljen ju Jßnnen. Da ein 2Reffen

ber (Sntfernungen unter 250 m - unnßt^ig iji, fann bie genfterßffnung

bei biefer Diflanj beginnen.

Sei ben ©etoebrcn mit nicht gefdjmeifter, geraber Solbenfappe

»irb nach beren Slbnabme an ber linlen ©eite ber ©tofjflad)e ein

Säger mit genfter für ben Delemeter auägefdjnitten, in welchem

berfelbe, burd) bie mieberaufgefd)raubte folbentappe gefcbüfct, fipirt

wirb. S8 empfiehlt fid), ba8 Säger etroa« tiefer, al« gerabe erfor*

berlid}, ju Ratten unb burd) eine eingelegte Rautfd)u!=<Sdjeibe bie

fejte unb elafiifd)e Unterbringung ju ftdjern.

Sei ben ©etoefjren mit gefdjweifter Slolbenlappe (amerifanifd)e

Äonftruftion) wirb am beften ein cplinbrifche« Säger nebft genflcr

ntben ber Sobrung für bie ©djraube ber 9?aft ber Äolbenfappe

angebracht. Die Äautfdjulbülfe toirb alSbann nad) oben oerlangert

angefertigt unb bamit ba8 richtige (Sinfe^en unb £>erau«nebmen

be« Snjlrument« in unb au8 feinem Säger erleichtert; burd) $olj*

fdjienen wirb bie £ütfe in ihrer richtigen Sage fryirt, ihre obere

Oeffnung unb biejenige be« SagerS gefd)lojfen, fo baf? nach auf»

gefchraubier ßolbenfappe ba8 ©anje bie wünfd)en«toertbe geftigteit

bejtfct.

©ebrautb. Die $anbbabung be8 ©etoebr« pr Sefiimmung

ber Sntfernung be8 geinbe« beftebt au« fünf cbenfo einfachen atö

leichten Seroegungen, ähnlich benjenigen beim gpersiren ober Sa»

jonettiren. 3n ber bequemften SRubejMung, ben Slid natb ber

feinbliiben Softtion gerichtet, umfaßt bie natürlich bera&bangenbe

rechte $anb ben $?olbenbal8, bie linle ben URittelbunbring ber

SBaffe bei genau horizontal gehaltenem Saufe.

Die oier erften Semegungcn befteben in einer Drehung beS

©etoebr« oon 90 ®rab um bie ftct« borijontal ju baltenbe ©eeten*
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achfe beö Saufe, unb zwar mit bet regten £anb, weldjer bie linle

nur ate ©tüfcpunft bient.

1. ^Bewegung: Vorbereitung jur ^Beobachtung. ®en
Kolben beS ©ewefjre nertilal ober auf bie h°I?e Kante brebcn

(horizontaler Sauf unten, ©<hoft unb ©ewehrriemen oben). 25er

Schwimmer finit bi8 ;um änfang ber 25iftanjt^eilung.

2. ^Bewegung: Seobndjtug. ®rehen bee ©ewehr« um
90 ©rob, fo bog ber Kolben mit ber ganzen SBaffe horizontal

liegt (ben Telemeter nach unten, ©djaft unb ©ewehrriemen bem

Körper jugcle^rt, horizontaler Sauf nad) außen) unb SÖ3ed)feln ber

regten ^anb fo, baß fre bie britte ^Bewegung, eine wettere 3)rehung

um 90 ©rab in bemfelben ©inne auefiihren lonn. SBährenb ber

^weiten Bewegung oeränbert ber ©d)Wimmer feine Soge am 3ln*

fang ber 2)iftanjthtilung nicht.

3. Vewegung: ©eben beeSRaudjeS marliren. SiafdjeS

Vertifalfteüen beS Kolbene bei horizontaler Sage ber ©eelenadjfe

(entgegengefefcte Sage ber erflen Bewegung, alfo Sauf oben, ©d^aft

unb ©ewehrriemen unten). Der ©<hwimmer jtnlt längs ber Jh“'
lung herab.

4. Bewegung: £ören beS Knalle marliren. 9iafd)e«

£>orijontalbrcben beS Kolben« in bie Sage ber zweiten Bewegung

(horizontaler Sauf nach außen, ©djaft unb ©ewehrriemen nad)

bem Körper, Selemeter nach unten). 2)er ©chwimmer wirb an»

gehalten.

5. ^Bewegung: ülblefen ber SDiftanz- Seichte SBenbung

bc8 Kopf« nach rechte, $eben be« Kolben« in ber nötigen Sage

nach ben ülugen, fo baß ber ©chwimmer fid? nicht non ber ©teile

bewegt unb ber ißunlt ber Steilung an bem er angehalten würbe,

abgelefen Werben lann.

®ie Snftrultion. SDie ©nübung erfolgt am praltifchfien

inbem ber 3nfiruttor bie norfiehenben fünf Vewegungen mit ißrä*

Zifton auf bie KommanboS: (8in8, 3wei, ®rei, Vier, f$ünf au«=

führen laßt.

(Sr fMt fich Z« bent (Snbe 15 bi« 20 ©djritt nor bie SDiann»

fdjaft unb hanbhabt mit au«gebreiteten Slrmen einen ber größeren

gelb»(Sntfernung8meffer; bie (Sinzuiibenben öerfudjen gleichzeitig

bie cntfpredjenben ^Bewegungen mit ihren SBaffen nachzuahmen unb

lefen bann fdjließlich bie ermittelten (Sntfernungen ab. ©inb bie
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Bewegungen cjaft auSgeführt Worben, fo müjfen bie erhaltenen

IRefultatc mit benjenigen beS 3nflrumente8 beS SnflruftorS über»

einftimmen.

Der Snflruftor fann fo bie gelter jebeS (Sinjelnen fonflatircn

unb ju oerbeffern fid) bemühen.

©päter »erben bie ÜJiannfchaften eingeübt, ben ©chufj eines

©eweljtS, ber auf nur bem 3nflruftor befannter Diflanj abgegeben

»irb, ju beobachten; bie IRefultate jebeS (Sinjelnen »erben geprüft

unb bie inbioibueQe ©ebrauchGWeife, Wenn nötljig, entfprecpenb

Derbeffert.

(Sinige Betrachtungen. Der ©ewehr«@ntfernung8mejfer

jeigt folgenbe Bortheile:

1. @r Dermebrt bie SluSrüftungSgegenflänbe beS ©olbaten

nicht, ba er wie bas Bijir ein integrirenber Beftanbtheil ber SBaffe

ifl unb noch nicht einmal mie biefes, einen Borfprung bilbet. Die

ganje ÜWobififation ber 2Baffe befleht in ber geringen 9lu8bohrung

be8 ©chafteS.

2. Da bie DoOflänbigfle 3?u^efteUung be8 SÜlanneS jugleid)

biejenige ber Beobachtung ift, bcfdjwert unb ermübet fie nicht. Die

Daucrl/aftigfeit beö SnftrumentS ifl feljr groß; man lann im

fi'nien unb felbfl im Siegen beobachten.

3. Obgleich ber Durchmeffer beS SnflrumenteS »efentlich

Derminbert »urbe, ifl ber ®rab ber @enauig!eit ber gleiche »ie

bei ben Delemetern größeren üftobeüS; »eiche befanntlicf) bie

Diftanj auf 20 bis 25 m
- richtig angeben.

4. Die mit Benjin gefüllte Girpftallröhre bilbet eine Soupc,

»eiche bie Diflanjtljeilung burch Bergröfjerung unb h'ßf Beleuch=

tung fehr leicht ablefen lägt. Die SZBirfung ift fo, baß trofc beS

fchmalen genflerfdhlifceS unb ber bebeutenben Diefe beS Sägers

ber 3?öl)re, bie ermittelte Diflanj fehr leicht, felbfl auf einen

Sfleter älbftanb, abgelefen werben fann.

5. Die am oberen YRö^renbe burch bie Rapfel cingefdjlofiene

Suft fann nicht entweihen unb ben @ang beS ©ch»immer8 flöten.

6. DaS ©anje ift fehr fotib; Weber ber Stücfftofj noch tote

flärfjlen Gcrfchütterungen fönnen ben Delemeter jerbrechen, noch
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in Unorbnung bringen, roeber bie 3«*/ noch ber ©ebraucb bcn

©ang beö ©cbmimtnerS änbern.

©taub unb ©djmuß ftnb auS bcm ^enfierfdjliß febr leidet

§u entfernen.

7. 35er <ßrei8 Don 4,50 grc8. ifi fe^r gering; bie Unter»

bringung im 5?olben foftet bei Anfertigung im ©roßen fyödjftenS

50 ßentimeö.

35ie Dorfiebenben (Erwägungen bürften gut ©enüge geigen,

baß bteS ben Auffaß ergängenbe neue ©emehrgubeljör foldj wefent»

liebe 35ienfte im Kriege gu teiften im ©tanbe fein roirb, baß eg

fitb empfehlen mürbe, bie SBaffen ber Unterofftjicre unb ber beften

©cbüßen bamit gu Dcrfeben. 3n Dielen göüen freilich wirb bie

Senußung nicht möglich fein, e8 bürfte bieS über boeb leinen

genügenben ©runb abgeben, ftd) eines 5D?ittel8 nid)t gu bebienen,

ba8 feine ber ©igenf^aften ber SJaffc beeinträdjtigt, für fie aud)

fein 9?ad)tbeil, bagegen in Dielen SBer^altniffen bie geuermirfung

einer gangen ffompagnie gu oergebnfadjen im ©lanbe ift.

©ine gelbbienftübung wirb ben SÜBertb btö Verfahrens für

ben J?rieg leidjt fonftatiren, baS naebftebenbe Veifpiel jebe 3)iG*

fufjion ober Sinrebe unnötbig erfdjeinen lajfen.

Vor groei auf 830 Abftanb nebeneinanber ftefjenbe Scheiben

A (linfS) unb B (rechts) ftnb grnei gleich gut fdjteßenbe ©d)üßen

auf bie gleidje ihnen unbefannte SDiftang Qufgefteüt; ©chüße D
(recht«) ifi mit einem £elemeter=®eroebr Derfeben. Sie fdjießen

einer nach bem anbern (auf ihre Scheiben A unb B), wie e8

gegnerifche £iraiüeur8 tbun mürben.

©d)üße C febäßt bie (Entfernung, mabrenb fte D nach bem

Schuß feines ©egnerö C mit bem Telemeter beftimmt unb bann

©djuß für ©djuß antwortet. 9iach beenbetem ©(hießen habe

©chüße D g. V. M», ©chüße C bagegen N Treffer je in feiner

©cheibe; ba8 Verbältniß M/N mürbe ben SBertb begegnen, meldjer

für ben ©rnftfad auf ^Rechnung be8 2)ijlangmeffer8 gu fommen

batte.

©leidje Verfudje mürben mit 3ügen ungeteilt, beren einer bie

(Entfernung nach bem ©(hießen be8 anberen mittelfi beS JelemeterS

unb groar erfi bei Siiroilleurfeuer, bann bei ©chneflfeuer unb enb»
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lief) bei ©alßenfeuer beflimmt; ebenfo für ben gaß, baß 3nfanterie

gegen eine Batterie ober umgefehrt färnpft, ober fchließlid) ein

Slrtißetiefampf oorauSgefeßt wirb.

3utn ßftejfen ber Entfernungen im Jhiege fielen ber 3n*

fanterie bis jefet nod) feine ßJfittel ju ©ebot unb ba8 ©djäpen

berfelben ijl fo wenig jutreffenb, baß man nicht feiten bie fliot^

wenbigfeit beb Bifirb für bie ©eroebre ber IKaffe ber Snfanterie

bezweifeln Ijört, wä^renb mit einem Stelemeter Berfehen, bie g«u«r=

wirfnng oerme^rt unb ba§ Vertrauen in bie SBaffe erhöht würbe.

Erfahrungen. SDie SRefultate ber Serfudje mit bem £ele*

metergewehr b°k ett hinlänglich fonftatirt, baß bieö Verfahren bie

SDiflangen — im {tinblid auf bie SRidjtigfeit ber Bijirtheilung —
mit rne^r alb binreicf)enbcr ©enauigfeit angiebt, fobalb 9?aud) unb

$naß jebeb ©cßuffeS filier beobachtet werben fönnen.

SDie ©olibitat beb ©pfiemb fdjeint gegenüber ben nachflehenben

Sthatfadjen außer 3weifel P fe >n:

SDie SDide ber SBänbe unb ber geringe SDurchmeffer geben ber

fleinen Erpflaßröhre einen genügenben BHberfianb gegen ba8 3«’
brechen, felbfi wenn man aub einer £>öt}e Bon 10 cm

- einen 250 @r.

fchweren ©tafjlhammer auf bie üftitte einer, ohne ffautf^ufüberjug

auf einer Ei^enholjplattc liegenben 9fößre faßen läßt. SDie im

flolben untergebrachte Stößre wirb einem berart flarfen ©toße nie

aubgefefct werben.

3m 3uni b. 3- würben in Bufareft Bon ber Sfommifjton jur

Prüfung ber für bie neue Bewaffnung ber 3nfanterie eingereichten

ifonfurreng = 2Jiobefle (unter bem Borfipe be8 firiegbminijierb

©eneral glorebco) aud) birelt $altbarfeit8»Berfuche angejleflt.

Slub bem mit bem Stelemeter Berfeßenen Sonfurrenz » Süiobeß

Bouebco geflohen etwa 800 ©djuß, baoon Berfdjiebene mit auf*

gefeßnittenen Botronenhülfen; bann würbe bie ffiaffe fortgefefct zu

Boben geworfen, bib fte bienffunbrauchbar war. SDer Sauf geigte

ftch Berbogen, ba8 ^olg gefpalten, nur ber Berfdjluß unb ber

Stelemeter waren unnerfehrt unb fortgefefct brauchbar.

SDie Suftblafe tann bie ©angbarleit beb ©chwimmerb nie

fiören, bie eingehenbften Berfucße in ber £infid)t hoben bie Un>

möglichfeit beb Slubtrittb auch nur ber geringßen Suftmenge burch
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bie Äapfel gurn untern Jljeil ber güllung bemiefen. SBenn e8

burd) einen flarfen ©tofj auf bie fRö^re ober burd) eine plöfcliche

bebeutenbe ©rfältung einmal gelungen mar, eine Slaft in ber

glüffigleitsfäule gu ergeugen, fo ergab jtdj biefelbc nur als eine

nad) lurger geit toieber oerfdjminbenbe Dampfblafe. §at man ba8

3nftrument Bis gu 50 ©rab SelftuS ermißt unb bann fc^nell in

eine ßältemifdjung getaucht, fo geigt ftd) bie ermähnte ©rfdjeinung,

meldje ihre ©rflärung burd) bie rafdje ,3ufammengiehung*) ber

grlüffigleit finbet, in gotge beren ihr nicht bie 3eit gemährt ijt,

ba§ ®leidjgemi<ht mieber IjergujMen burch bie ©apiHar*9luffaugung

aus ber über ber Supferfapfel beftnblid^eu glfifflgfeit.

®ie Bebeutenbe 2lbf)äreng ber gfitlung an ber SapiUaroer*

binbung oon Äapfel unb bem Röhrchen mirb burd) folgenben Ser*

fud) betätigt:

@8 mürbe ein Telemeter angefertigt, beffen Saftblafe oiel gu

grofj mar; ihr Solumen mar fo bemeffen, bafj bei ber gemöbnlid)en

Temperatur oon 20 ©rab SelftuS bie glfifflgfcit mit bem Dfanb

ber Jfapfel bei oertilal gehaltenem 3nftrument abglich. SBenn man

ba8 3nftrument in biefer Sage ftarf abfühlt, fottte man glauben,

ba§ bie Suft am oberen SRoljrenbe burih bie ffruge ber eingefefcten

Zapfet bringt unb in bie untere glüffigfeitsfäule in bem 3Jta§e

eintritt, als biefe gufammengeprejjt mirb; bem ift aber nicht fo**);

c8 bitbet ftd) bagegen in ber glüffigfeit nur eine um fo größere

Tantpfblafe, je mehr oorher bie Temperatur gefunfen mar; bei

10 ©rab SelfiuS unter 9?uU nimmt fte in ber 9föl)re eine £ölje

oon 2 bis 3 mm
- ein. ©eht ba8 Snjtrument mieber gut gemöhn*

lid)en Temperatur gurücf, fo ficht man, mie bie Stafe, in glüfftg*

feit ftd) auflöfenb, Heiner mirb unb ooUjiänbig oerfchminbet. Ter

*) Snnterfung be8 Ueberfe&erS: 3m Original muß e8 Patt par la

construction rapide du liquide etc. heißen par Ia contraction rapide

du liquid etc.

**) 2)ie 2lu8behnung8fabigfeit ber glüfftgfeit unb ihre Ptichtjufam*

mcubrüctbarfeit üben eine folche Straft auß, baß fte ftch burch bie Sa«

piUaroer6inbung jroifchen Stapfe! unb 9tiJhre burchpteßr, »ährenb bie

ßlaßijität ber Saft bie Äraft nicht erreicht, um burd) bie SapiUaröer*

binbuug in bie untere fttühre burchjubringen. @8 geigt fich bespalb eine

anbere @rfd)einung: ber luftleere Staunt gleicht ftch burch Serbampfen

ber glüfßgfeit aus.
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oft wieberholte 3$erfuch bürftc unmiberleglidj beweifen, bag eine

noch fo bebeutenbe Temperatur»S3erminberung nie Suft aus bern

oberen 9?ö^rentoe in bie güOung unterhalb ber Sapfet treten lägt,

benn bie Telemeter finb in ber Slrt ^ergefletlt, bag bie Süßnn9

nur mit ber $ö^e ber Sugen bei 30 ©rab SelftuS unter 9?ufl

abgleicht, alfo ber Temperatur, bei Welcher ftd; möglicherweife eine

Tampfblafe in ber Süßung erzeugen fönnte.

33orher toar eS nie gelungen, burdj ba« ^cftigfle ©chfitteln

unb ©togen be« Telemeters bie 8uft in bie SlüffigfeitSfäule treten

ju laffen unb gwar unter ben ungünfligflen 23erhältniffen, b. h-

wenn bie Suft bie @ren$e ihrer 2lu8behnung erreicht hatte.

T)ie merlmürbige ©rfdjeinung ber Tampfbilbung bur<h ©tog

ober Saite fommt nur in fpejieflen, in ber ißrajriS niemals auf«

tretenben Säßen nor. Tie fo fonjlrnirten Telemeter bewahren

beSbalb ihre regelmäßige unb normale Sunltion. TaS in ©las

eingefüßte 33en$in lann ftdj Weber oeränbern, noch bie SSeftanb»

theile beS Telemeter« angreifen. Tie Slbnufcung be« Schwimmer«

ijl nicht ju befürchten, ba bie Reibung nur an polirtem ©rpftaß

in einer fettigen Slüffigleit ftattfinbet.

Tie grogen 33ortl)eite ber eingefchloffenen üuftblafe finb nun«

mehr auch auf bie gewöhnlichen Telemeter übertragen worben.

TaS trichterförmige Toppei *!©<hätchen, welche« ben 2lu8» unb

SBiebereintritt ber 8uft geftattete, ifl ju beren Sifirung am oberen

9?öt)renbe burch eine gefd^toffene unb in baS ©las eingelaffene

5Dtetafl*Sapfel erfe$t.

3n Solge biefer SonftrultionSänberung ift es nicht nötijig,

baS Ünjlrument oor bem ©ebrauih ju unterfudjen unb bie £uft»

blafen am ©djmimmer in ba« Toppelfchäldjen gu treiben; ber fo

oerbefferte Telemeter ift jeberjeit gebrauchsfähig unb nie !ann eine

Duftblafe ben ©ang beS ©djwimmer« flöten, wie üielfadje 33er»

fudje mit Telemetern grogen ißfobeß« übereinftimmenb bewiefen

haben.

Siittid), Sluguft 1875.

iß. ?e 33ouleng6.

Tie 33ouleng6’fd)en Telemeter ber ncueften oerbefferten fion»

ftruftion bürften in ben bereits erwähnten ©ebrau^Sfäflen mit

wefentlichem Srfotge ju oerroenben fein, ©ie entfpred)en — eben
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immer in ben möglichen ©e&raudjgfäHen — aüen on einen guten

SEelemeter gefüllten Anforberungen: bie SDiftanjbeftimmung erforbert

eine nur feljr fürje 3e't; tx nimmt wenig 9toum weg (in«be=

fonbere and) biejenigen größeren SJiobetlS), ift billig, leitet ju (vuß

(in jeber Stellung ober Sage) fowie gu fßferb, in jebent beliebigen

Üerrain ju oerwenben unb giebt bis ju 20 m genau bie IReful

täte, oljne jebwebe sJ?ed)nung, bie leidet, wenn auch noch fo einfach,

ju 3rrtl)ümern führen würbe. (©. Annuaire d’art etc. xuili-

taires par Henrard I. ann6e (1873) ©. 516 ec.*)

©ine ganj befonbere SSidjtigfeit bürfte ein £elemeter=@emel)r

im ©ebirgöfriege erlangen unb bie AuSrüfhtng bet SBaffen ber

Alpenjäger mit einem fo billigen Snjirumente, baS ben SBerth beS

©eweljrä fo wefentlicb ju erhöben im ©tanbe ijt, ju empfehlen fein.

£• 33Jgb.

*) ®er belgiftöe SWajor ber Artillerie ip. £enrarb bat in bem er«

wäbnten äBerte 515 jc. einen febr intereffanten Auffafc: „Les »n-

struments ä mesurcr les distances en Campagne“ aufgenommen,

welch er bie nacbftebenbeit 3n|irumente bebaitbelt

:

Sextant lunette de Campagne be8 belgifcben ArtiHeriemaior $a«

noteau (1867).

Jafcben'üelemeter be8 franjöftfcben Artillerie »ÄaphainS ©autier

(1867).

Sen in ber rufftfcben unb englifcben Artillerie eingefübrten Sele*

meter Diolan.

Sie Siftanjmeffer be8 rufftfdjeu Dberjl ©tubenborf (1869); ben

bon 2JI. be Aafcbewiß (1871) unb benjenigen be8 franj'öftfcbcn ©enie»

2Jlajor8 SW. ©autier.

Sen Setemeter ©afktbi.

Sen Autofiabiometer ißlebani.

Sen ©tabiometer 23planbt.
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IX.

Heber bas ßorrigtrctt beim Sdjieüen aus iUiften»

gefdjä^en itad) Jidj bemegeitben 3ielen.

(Schluß.)

Sei aller Sldpung aber Bor biefen ©igenfdjaften unferer preus

ßiftben ärtiÜerte»Offtjiere erftbeint e§ bemtod) eUDa§ gewagt, bie*

fclfacn fo ganj ofjne »eitere SDetail-9?egetn ju taffen, ba bicfe »ol)t

nur entbehrt »erben fönnten, »enn bie Stiften * Slrtitteriften

ißte Uebungen im praftifdjen Schießen annäbernb fo Weit aufju*

bebnen oermöd)ten, wie ber Säger int SBalb ober »enigßenS »ie

ber Snfanterift in ben ©djießjiänben, bis nätnlid) ein gewiffeS

©efüljl, eine 2trt Snflinft, bas 3tidjtige ohne febe t^eorettfe^e

lleberlegung finben lef)rt. 2)ieS aber natürlich ijt au8 ben Ber*

fd)iebcnften Urfadjen unmöglitb- @8 ift fomit hier nod) eine Siitfe

in ben ©tbießregcln für bie Süftcn^IrtiOcne oorbanben, »eld)e

einigermaßen auSjufüllen ber 3»etf unb bie Aufgabe ber folgenben

Unterfuebungen unb ©ntwitfelungen werben foÜ.

3)ie genannten ©dfießregeln ber 2anb*2lrtillerie unterftbeiben

:

ein ©inftbießen auf unbefannte unb auf befannte ©ntfernungen unb

fotl auch biefe Untertreibung bi« beibebalten unb »ie bort mit

bem ©inftbießen natb fefttiegenben 3*®^” begonnen »erben.

§tir bie un8 geftellte Aufgabe, baS Äorrigiren beim ©gießen

natb fid) bewegenben 3ielen gu entroitfcln, fann ein ©inftbießen

nach fefttiegenben 3ieten nid)t anberS Berbienen in Setrad)t gezogen

$u »erben, als, inbem gälle benfbar ftnb, in »etdien man fid)

natb im Babrmaffet ber offenen ©ee, in $afen»©infabrten u. f. ».

an beftimmten fünften aufgelegten 2J?crImalen einjuftbießen

oermag, um bann biefe fünfte pafftrenbe ©djiffe mit ber fo

gefunbenen erforberlidjen 5Eagc8»©leBation §u erwarten unb mit

©tbiiffen ju empfangen. 35aß ein ©inftbießen nad) fotzen fünften

genau natb ben Siegeln beS ©tbießoerfabrenS ber S?anb=9trtiUerie

ftattfinben fann, liegt außer allem 3»eifel. Slber nur ganj auf*

nabm8»eife »erben berartige gäHe eintreten; benn auf größere

©ntfernungen in offener ©ce foltbe SJterlmale auSgulegen, bürfte

SSierjigpet Jahrgang, LXXIX. 93anb. 10
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fiel) praftifd) nicht gerabe leidet auSführen laffen, unb wenn aud),

fo müßte ein @inf£^ie§ert nach benfelben unbebingt an bemfelben

Sage, fogar ju berfetben ÜageSjeit ftattfinben, in meiner bie

Annäherung feinblidjer ©ebiffe ju erwarten fleht; bann aber mürbe

baS ©Riegen unb ber 3® e(f bejfelben bem ffommanbanten beS

feinblid)en ©c^tffeS fdjroerlid) ein ©eheimniß bleiben, unb iljn wohl

nur bie bringenbfte üRothwenbigfeit oeranlaffen, bie ihm als gefäljr-

lid) bejeidjnete ©teile ju pafjlren. Auf nähere befannte ©ntfer«

nungen fobann, im gahrwaffer non £afen»@infahrten u.
f.

ro.

wirb bie große Strefffähigfeit ber $?üftengefd)ühe ein (Sinfdjießen

biefer Ärt überhaupt nicht erforberlid) machen, um fo meniger, als

JorpeboS ober anbere ^inbernißmittel an foldjen fünften ber

ÄüfienDertbeibigung weit energifchere 3)ienfle leiften werben.

SEBenben wir unS nun ju bem ©djiefjen nach fid) bewegenben

ßielen, um ju unterfudjen, wie weit wir bie ©djiefjregeln ber

Sanb*3lrtiflerit in Aitwenbung bringen fönnen. 3)iefelben lauten

für biefen ftafl: man foüe wie gegen feflftetjenbe 3®le f«h forri=

giren, alfo berart, wie tS oben in ber (Sinleitung auSeinanbergefefct

würbe, außer in bem gaüe, in welchem fidf baS 3i£l in ber 9iid)*

tung auf baS @ef<hü(} ju ober Don bemfelben fortbewegt. SOBie in

biefem lederen Salle Derfahren werben foQ, wirb an geeigneter

©teile entwicfelt unb auSgefii^rt werben. 33etradjten mir baber

junädjfi ben allgemeineren erfien gaU, in welchem baS 3®l baS

©efidjtSfelb beS ®efd)üfce8 quer burdjfebneibet. ©er Sanb^Artillerie

gegenüber bilben marfchirenbe Infanterie ober trabenbe ober in

noch ftärferen ©angarten fidj bemegenbeÄaDaUerie bie ju befdjießenben

3iele. ®ei einer ©efdfminbigfeit Don 80 bis h°<hfienä 100m - in

ber SJlinute, wie fie bie Snfanterie entwicfelt, bürfte fid) bie ©nt*

fernung ber marfdjirenben Sfolonnen Don ber ©efcbüfcmünbung in

ber 3*it» in welcher ein ©djuß bem anberen folgen fann, befonberS

wenn 4 !biS 6 ©djfiffe eine« ffaliberS ihr geuer banad) richten

fönnen, fo unerheblich cinbern, baß bei einer fielen Richtung nad)

ber ©pifce ber Jfolonne, auf ganj hinreichenbc SBirfung gerechnet

werben barf. ©8 hanbelt fid) ^ier ja nur barum, baß bie ©pifce

ber Sfolonne in ber 3«it bis baS wirffame ©ruppenfgießen beginnt,

ftch nicht um bie Sänge beS ©treuungSbereidfS ber ©d)ßffe Don

ber ©efdjütjmünbung entfernt, waS faum anjunehmen ifl. 33er*

fuche nad) bewegten ©cheiben hoben auch bie SRichtigfeit biefer

^Behauptung tjinreichenb bewiefen. ©onad) unterliegt eS auch
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feinem 3>°eifel, baß biefe« Verfahren gegen mit einer ©efcfjroin»

bigfeit Bon 80 m - biS 100 m - in ber SRinute ftd) betoegenbe (Schiffe

ebenfalls anroenbbar fein mürbe. Slbcr eS mirb ftd) mol)t faunt

jemals im (Sdjugbereid) ber Rüfien*33atterien ein nid)t bereits

lahmgelegte« ober nod) oerrounbbare« ©d)iff mit fo geringer @e*

fdjroinbigfeit, nämlid) ca. 2'/t bis 3'/» Rnoten, burd) baS ©efichtS*

felb berfelben bemegen. 3ttfo aud) I)«r nur bie 2Röglid)feit ber

Sfnmenbbarfeit ber (Sdjugregetn ber Sanb * SlrtiKerie in feltenen

SluSnahmSfäHen. Unterfudjen mir bemnadj bie anbere fjrage, ob

ba« Sinfd)iegen nad) 3*elen uiit ber ©efdjroinbigfeit einer ftd)

beroegenben Raoatlerie * Rolonne nämlid) 200 bi« 400m - in ber

SRinute nicht etroa einge^enbere Scobadjtung oerbient. 2)iefe

jjrage liegt freilid) nahe, aber nod) mürbe praftifcf) ber SeroeiS

nidjt geliefert, baß ^ier ba« oorgefchriebene Verfahren anberS 2lu§*

ftyt auf Erfolg oerfprid)t, als menn ber 3ufaK fel)t ßünftig mit*

fpielt, ober ba« feinblidje RaBaßerie*3iel in einer für bie 2Birfung

äugerft günftigen Formation bie ©d)ußtinie burdjfdjneibet; S^e,
bie fid) auf bie meijt ungünftigen 3iel=93erhättniffe, mie fte niebrige

^anjermänbe bieten, bod) mohl nicht übertragen taffen. 2Bit

gelangen fomit aud) hier mieber gu einem ungünftigen IRefultat,

in Segug auf bie birelte Slnmenbung ber (Sd)iegregeln ber Sanb*

2lrtiflerie, gebenfen aber auf biefen lederen gafl noch einmal

fpegiefler gurüefgufommen unb moUen nunntebr baSjenige Verfahren

einer Unterfud)ung untermerfen, meld)eS gut Slnroenbung gelangen

fofl, menn ftd) ba« 3>el auf baö ©efd)ü|) gu ober oon bemfelben fort

beroegt. 2Ran fotl in bem erfteren gafle, fobalb man einen gumeitenunb

einen gu furgen <Sd)ug beobachtet hat, fo lange ein langfameS geuer

mit ber Sleoation für ben gu furgen 5el)lfd)ug (bie fürgere ©abet*

Entfernung) unterhalten, bis ein ©d)u§ hinter bent 3'el ober ein

Treffer beobachtet mirb, fobann foll ein energifd)e« 0d)neflfeuer

abgegeben roerbtn. 3m gmeiten giaße foß naturgemäg baS um*

gelehrte Verfahren ftattfinben. *Da« ©djneÜfeuer foll nun fo lange

fortgefefct merben, bi« fein gu furger refp. gu meiter ©djufj mehr

beobachtet mirb. ®iefe« Verfahren auf bie Rüftemärtißerie über*

tragen, bebingt gunächfl, bag mehrere ©efd)üöe beffelben RaliberS

unter einem Rontmanbo oereint nach bemfelben 3iele feuern, eine

Sebingung, bie, menn jte aud) in ben meiften Rüjten*33atterien

ohnehin fchon au« anberen llrfadjen erfüllt merben mug, be« fid)

entmicfelnben ftarfen fJulBerbampfcS megen ein (Schnellfeuer hoch

10*
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»ieberum nur feiten geftatten wirb, ®af[elbe mürbe baljer burd)

eine ebenfalls fdjmer gu bewitfcnbe ©aloe erfegt »erben müffen.

35od) gefegt, biefe ©djwierigfeit liege fid) überminben, fo ifl nod)

golgenbeS in Betracht gu gieren: ©d)on bag langfame geuer, bei

welchem wiffentlid) ©d)ug für ©d)ug ber fefjr haftbaren -Diunition

wirfunggloS oerfeuert »irb, ifl ein groger Uebelftanb. ©obalb

ferner ber erfte nid)t mef)r gu furge refp. nic^t mef)r gu »eite

©djug angeigt,. baff fid) ba8 'm 2?«eid) b«r ©treuung ber

©d)üffe befinbet, h“t ber Batterie=fiommanbeur fofort ©djnellfeuer

refp. ©aloe gu fommanbiren. ®ie entfprechenbc ©leoation ift

fowofjl oon ben ©efdjügführern genommen, alS biefelben aud) baß

^iel wäf)renb beffen Bewegung fortbauernb anoifirt haben; ber

©efd)ügführer pat alfo nur noch e *ne furge Kontrolle gu üben

unb fann bann f ogieich abfeuern. @8 fann bieg 2lHe8, wie ber

Sprachgebrauch fid) augbrüeft, ba§ Sffievf eineg Slugenblicfg »erben;

in SBirflicpfcit »erben aber felbft bei gefpanntefter Slufmerffamfeit

beg ©efchügfüljrerg, bie Uebervafchung beg plöglicpen fiommanbog,

bie Ueberwinbung ber jletg oorhanbenen Scheu oor bem 2lbfeucrn

unb fdjlieglich bie in SRuI)e oorgunehmenbe fiontroHe ber fRicptung

immer eine geroiffe ^eit, fagen »ir, 5 big 10 ©efunben, Dom
2Jtoment beg fiommanboS big gum Slbfeucrn oergehen taffen.

^Rechnen mir hier nod) einige ©efunben bagu, bie ber Batterie»

fiommanbeur Dergepen lägt oon bem SDtoment ber finnlid)en 2Bal)r=

nehmung feiner Beobachtung big fein ßominanbo abgegeben unb

Derfianben »erben fonnte, fo hat man hier geroig 10—15 ©efunben

^eitoerluji im ©angen in Slnredjitung gu bringen. SBürbe nun

(bag ©chiff fährt auf ba§ ©efepüg gu) ber erfte nicht mehr gu

furge ©cpug in bemfelben 2lugenblicf beobachtet, in »eldhem ba8

,3iel in ben ©treuunggbereich tritt, ber burd)fd)nittli(p 70 big

100m ' Sänge einnchmen fann unb bei 5 finoten ffahrt in 28 big

40 ©efunben unb bei 10 finoten galjrt oon 14 big 20 ©efunben

burdjlaufen »irb, fo tonnte aßerbingg gunächft bei 5 finoten §al)rt

unb 10 ©efunben 3 e *t0crIuft bie ©aloe ober bag ©epneßfeuer

abgegeben werben, wenn fid) bag 3id in ber mittleren ©treuung

befinbet, man alfo berechtigt fein, gute Üreffrefultate gu erwarten.

Ulud) bei 10 finoten ffahrt finb nod) Sfefultate nidjt auggefdjtoffcn,

obwohl fich bag Berpältnig fepon bebeutenb ungünftiger geftaltet.

9tun aber tritt obige Boraugfegung boih nur äugerft feiten ein;

Diel wahrfdjeinlid)er ift eg, bag ber erfte nicht gu furge @d)ug
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bereich eintritt, weiter nur burehfchnittlid) 18 bis 25 m - Säuge

cinnimmt, fomit atfo fdjon in 7 bis 10 refp. 3—5 ©efunben

burchlaufen wirb; SJerljältniffe, bie jeboch nur bei einer fefjr auf«

nterffamen ©efd)ü(5bebienung, bei 5 Änoten 3af)tt unb groar wenn

ber 3ufafl fefjr günftig fpielt, Jreffrefultate möglich machen.

Ob man aber unter foldjen eben gefd)ilberten Umftänben bei

fo gWeifelbaften äuSfnhten auf Erfolg nod) berechtigt iß, fo bebeu«

tenbe SDiunitionSmaßen gu opfern, wie e§ bicö 35erfaf)ren bebingf,

bürfte rnofjt eine ernßlidje Uebertegung oerbienen unb bod) nur

bann bejaht werben, wenn anbere SD?itte£ gur Erreichung beffelben

3wecfeS nicht oorfyanben fein feilten.

3J?an barf übrigens aud) bei biefem 35erfal)ren nicht außer

Sicht Iaffen, baß fid) auf bem feinblichen ©djiffe ein Somtnanbant

befinbet mit recht guten äugen unb oft aud) fefjr flavem 35er«

ftänbniß für bie fid) gegen ihn entwicfelnbe SDietpobe bcS Ein«

fdjießcnS unb ber ferner beffer nod) wie ber ffommanbeur ber

Süßen«33atterien beobachtet, wie auf eine beßimmte Steüe fort«

gefegt ©dßifie nieberfaÜen. SS müffen bann mopl feltfante 35er«

hältniffe oorliegen, wenn baS ©d)iff bie fid) beuttid) als gefährlich

fenngeidjnenbe ©teüe nicht entweber gang oermeiben ober bod)

wenigftenS mit ber größten nur möglichen gabrgefd)winbigfeit

paffiren foHte. ®od) lehren wir gu bem häufigeren Salle, in

welchem baS 3icl ba§ ©efidjtsfelb ber Äüßen=33atterie quer burd)«

fchncibet, gurücf unb unterfud)en mir, abgefehen Don obigem 35ei«

fpiel, in wieweit baS gegen feftliegenbe 3iele porgefcfjriebene

35erfahren ber Sanb=2lrtiUerie hier überhaupt anwenbbar werben

fann. ES mögen bei biefen Unterfudjungen bie Oerfd)iebenen mög«

liehen SäHe fpegieü in S3etrodjt gegogen werben. Dian benfe fid)

ein fcinblidjeS ©djiff in bem ©eßdßSfreife eines ©efdjüheS ober

einer ^Batterie erfcheinen, fo würbe man, im SaQ, baß feine

UJieffungen irgenb welker 3lrt bie Entfernung beffelben angugeben

oermöchte, biefe mittelft ber äußerft unficheren @^ä(jung beS

äugenmaßeS gu ermitteln fud)en. 3Bie fchwierig eS iß, auf ber

feinen 2lnl)alt bictenben gleichmäßigen 3Ba|ferfläd)e bie Entfer«

nung auch nur annäf)ernb richtig gu ßhäfcen, bebarf Ißer feiner

weiteren 2luSfüf)rung. ®ic Unguocrläfßgfeit foldjer ©chägungen

hat fdjon für bie Sanb«3lrtiUerie bie Siegel heroorgerufen, baß man

ftd) auf unbefannte Entfernungen mit hoppelt fo großen EleoationS«
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Detönberungen lorrigiren fotl, als bieS bei belannten Entfernungen

gefdjeben müßte; man mirb baber felbfl bei bet fonft fo bebeutenben

Irefffäbigteit bet J?üftengcfd)übe ba« ©feiere aud) beim ©(gießen

au« biefen tljun müffen.

@8 mürbe fidt> fonad) ba« ©erfahren »ie folgt gehalten:

9Jtan beginnt ba« ©gießen mit ber für bie gefdjäfcte Entfernung

au« ber ©djußtafel gu bejiimmenben SleDation. 3e naebbem man
ben erfien ©ibuß al§ gu furg ober nid)t gu furg beobachtet, Der«

änbert man mie bei ber ?anb»2lrtillerie bie Eleoation burdj 3“'

legen ober Slbbrecbcn oon 4
/io°,

8/ie°, 1° ober 2° u. f. ro. ©ei

einem feftflebenben 3*CI mürbe man baffelbe batb gmifdjen einem

gu furgen unb einem nicht gu furgen ©djuß (in bie ©abcl) eim

gcfd)loften hoben, bei einem ficb bemegenben 3ml ober, roeld)e§ in

ber ÜJtinute 300 bi« 400 m - gurücflegt, !ann ficb bie Entfernung

aber in ber 3 eit ®om erften gum gmeiteit ©d)uß febon berartig

Deränbert boten, baß ftd) ba« 3^1 f^Dn gong außerhalb be«

©treuungöbereicb« beiber @d)üffe ober ber gmifeben biefelbeit gu

legenben ,jpalbirungSfcbü|fe befinbet. Sebcß meitere .jrjalbiren ober

@ruppe»©d)ießen mürbe fomit gang nufclo« erfdjeinen. 3n gig. 1

(£afel I.) bemegt ftd) ba« ©djiff Don a nach b. ©er erfte ©ebuß

feblägt oielleid)t in 1 auf, legt man nun an Eleoation gu, fo

fdjlägt ber groeite ©djuß etroa in 2 auf, ba« ©djiff aber befinbet ficb

in bemfelben Slugenblitfc. in d unb mürbe ber mit ber erften

ElcDation nach bemfelben abgegebene ©djuß in 1' aufgefdjlagen

fein, ©omit meift biefe« ©eifpiel augenfcbeinlicb nach, baß bei

biefem 8auf be« @d)iffe« jebe« £ialbiren unb meitere Storrigiren

nach ben Regeln be« ©gießen« ber Sanb Artillerie feinen 3 roe(^

DoQftänbig Derfe^len mürbe. 2)a« ©eifpiel iß aHerbing« etrna«

fdjroff geroäblt unb barf baljer gugegeben merben, baß menn ba«

3iel Dieöeidjt aueb oft nicht febon nach bem gmeiten ©ebuß, fo bod)

nach bem britten ober einem fpateren außerhalb be« ©ereidj« ber

gefährlichen Streuung pd) beftnben mirb. Aber nehmen mir aud)

felbft ben günftigeren gaU an, baß fid) ba« ©djiff fenfredjt gur

mittleren ©ibußlinie bureb ba« ©efidjtsfelb be« ©efd)übe8 bemegt

(5*9- 2), fo änbert ficb aud) b'cr bie Entfernung beffelben Dom

©efebiib erheblich genug, um bei einem fortgefe ^ten ©ebießen

außerhalb bc« ©ereid)« ber DieUeidjt anfangs erfd)offenen , ja

felbft nach ber bureb eine £>albirung Derengten ©abel gu gelangen.

3n $ig. 2 mirb ©ebuß 1 gu furg beobachtet, nach @d)iiß 2 befinbet
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fttf; baö ©d)iff bei d wirflidj in ber ©abel. ©djufj 3 fönnte atö

3ufall8treffer oielleidjt Erfolg ^abett. 3)ie ©djüffe 3', 3" u. f. w.

fowie felbfl nad) einem nochmaligen £>albiren, bie ©djüffc 4, 4>,

42 u. f. to. werben fämmtlid) gu furg auffd)lagen, fomit SRefuttate

oon fe^t ab nicht mehr gu erwarten fein.

©djon auö biefen beiben Söeifpietcn ift erfid)tlich, bajj bie

bereite 33erwenbung ber ©djiefjregeln ber Sanb = SlrtiHerie nur

möglich ift, wenn bie Entfernungen beö $ielö tiom @ef<hüfc fich

unöeränbert gleich bleiben, waö nur gefd^e^en fann, wenn fid) baö

3iel in einem Kreisbogen um ba§ ©efdjiife bewegen würbe. Eine

foldje Bewegung aber, felbfl, wenn nicht annehmbare Umftänbe fte

oerurfachen follten, würbe fuh 00m ®efd)ü(}ftanb au§ fchroerlid)

erlennen laffen unb man würbe bamt bie unbefannten Sortheile

hoch nicht auönütjen. 2Bir gelangen baher auö allen biefen bie*

aufgeführten Seifpielen gu bem Siefultat, bajj, wenn auch baö

gufäUigc 3wfan,ntenwirfen uerfd)iebener günftiger Umftänbe £reff=

erfolge gu erzielen oermag, biefe bennod) entweber gar gu ungu»

nerläffig finb ober ein im Serhältnif? gum Erfolg allgu bebeutenbeS

SJiunitionöquantum erforbern unb fomit baö ©gießen auf

unbefannten Entfernungen auö Küjtengefchtifcen am rath=

famjten gang gu unterlaffen ober wenigftenö nur bann oor=

pnehmen fei, wenn feine SDüttel oorljanben finb, welche bie nott)*

wenöigen SDteffungen ber Entfernungen ermöglichen. Sßeoor Wir

jeboch ber $rage näher treten, ob ein ©djiefjen auf befannte Ent»

fernungen bei ber ÜBanbelbarfeit ber Sageöeinflüffe in mehr Erfolg

öerfprechenber SBeife auöführbar wirb, wollen wir un§ flar legen,

meldje SDiittel unö gu ©ebote flehen ober erforberlid) finb, um mit

genügenber 3uöerläffigfeit bie SJieffungen ber Entfernungen bc§

©efchü^eö bis gum 3i'l oornehmen gu fönnen.

Eö ift über Sntfernungömeffer ber Derfdjiebenfien Slrten fo

öiel gcfdjrieben unb gefprodjen worben, ba§ eö mehr alö genügen

wirb, wenn hier über biefen ©egenftanb nur baö angeführt Wirb,

maö jum Scrfiänbnijj ber üorauöfidjtlich in fünfter grifl gur

praftifd)en 93emt§ung an ben ®eutfdhen Küftenpläfcen aufguftetlenben

9)iejj=9lpparate erforberlid) erfd)eint. 3n welker SBeife ber ftelb*

meffer mit $ülfe gweier an ben Snbpunften einer genau gemeffenen

©tanblinie aufgefledter SJte&tifche burch Wnöifiren eineö unb

beffelben Objefteö bie Entfernung berfelben »on einem beliebigen

$unft ber ©tanblinie gu meffen unb in Erfahrung gu bringen

Digiljzed by Google



150

oermag, mufj alß befannt ooraußgefefct unb ^ier nur bemerft

»erben, bajj biefeS felbe geometrif^e Verfahren alß baß einjig

juDerläfftge Stefultate ergebenbe, aud) jurn Slieffen ber ßntfet.

nungen ber in offener ©ee f<h»immenben ©d)iffe oon ben ©tranb*

^Batterien benutzt »erben foU. Sitte übrigen oon oerfdfiebenen

©eiten oorgefchtagenen ßntfernungßmeffer mögen fundiere unb aud>

einfachere Operationen geflatten, feiner berfelben aber beweift ftch and)

nur annähernb gleich guoertäffig. ©omit ^anbelt eß ftd} junäcf)ft

bei bem SJieffttfchoerfabren barnm, auch biefeß berart ju oerüotU

fotnutnen, baf} eä ttomögtich ebenfo fc^neU alß juoerläffig funftionirt.

ßß ift auch bem Oetegrapben*3ngenieur ©icmenß gelungen, einen

oott bem 2lbmiralitätß*SRatb Ourlt oorgcfchlagenen Slpparat berart

ju oerbeffern, baff berfelbe ooraußfichtlid) allen Slnfprüdjen genügen

»irb. Sine furje öefdjreibung bejfelben »irb f^r am befteu

barlegen, roelcher Slrt bie Slnforberungen finb, bie an einen folchen

Slpparat gefteüt »erben müjfen. Oer SiemenS’f^e ßntfernungß*

meffer befielt au8 jroei maffto tj «gerichteten 2)tefjtif<hen, auf »eichen

in einem beftimmten Stftafjftab bie ©tanblinie, baß int (^efidjtß-

felbe ber Äüftengefchüfce liegenbe Oerrain, foroie oornehmlich bie

SÖafferfläche biß auf ca. 6000 m ' oor bemfelben aufgejeichnet ift.

Um jeben ßnbpunft ber eingejeichneten ©tanblinie bemcgt ftch,

brebbar um biefen, ein Sineal, unb j»ar bient baß eine mit ben

entfprechenbcn 5Bifireinrid)tungen jum Slnoiftren beß

baß anbere jum Sejeichnen ber auf ber anberen ©tation gefunbcnen

33iftrlinie. Oie föieffung ift ooÜenbet, fobalb auf einer SJfefjtifch’

platte beibe Sineale bic ©tettung erhalten, »eiche ein genau gleich*

jeitigeß SJiftren auf beiben ©tationen ergeben h“t. Oiefeß genau

gleichzeitige 93iftren ift aber nur möglich, roenn auf jeber ©tation

baß SBifirlineal bem Sauf beß ftdj bemegenben ©chiffeS forgfältig

folgt unb bann beibe Sineale genau gleichzeitig arretirt »erben,

©cfct baß eine SSiftrlineal bie SMftrung noch fort, »äljrenb baß

anbere bereitß inne hält, fo »irb baß ftd) auf ber 3)?e§tifd)platte

ergebenbe fjfefultat fatfd), b. h- bie ßntfernung »irb zu grofj ober

ju ftein gefunben, je nachbem baß ©d)iff ftch auf bie Batterie ju

ober oon berfelben fort bernegt. Um biefen gehler ju oermeiben,

ift alfo junächft ein ©ignal (am heften burch einen ©locfenfchlag)

ju geben, burd) »elcheß ber ÜDtoment be8 SHrretirenß fefigeftettt

»irb. Oiefeß ©ignaliftren lägt ftch nur burd) eine eteftrifdie 33er*

binbung beiber ©tationen in entfpredjenber Söeife bemirfen. 33ißt)er
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würbe fjierauf ber SBinfel, welchen ba« Vifirlineal ber einen

Station mit ber Stanblinie bilbete, nadj ber anberen Station

telegrapljifcb mitgetijeitt unb bort baö gweite Sineal banach ein*

geflellt. 35a fld) aber ba8 Schiff fortgefegt weiter bewegt, fo

»ergebt gierburdj oon bem Moment ber gleichgeitigen Slrrctirung

bie gu bem, in welchem man bie gemeffene Entfernung abgulefen

im Stanbe ift, eine gemiffe 3eit, bie oft erheblich genug fein fann,

um eine im ÜJioment bce SchiefjeuS fcgon recht wefentlicge Ent*

fernunge*Siffereng gu ergeugen. Siefer 3 c>tö«Iufi ift nunmehr

oollfiänbig befeitigt worben, uibem mittelfi ber cleftrifcfyen Leitung

an jebem SJlefjtifd) ein 9Kecbani§mu8 in SQewegung gefegt wirb,

welcher auf ber einen Station baS gweite Sineat genau in ber*

felbeu SBeife um ben Stationepunft bregt, in welcher bie§ auf

ber anberen Station in golge bee StnoifirenS beS ftdj bewegenben

3ieleS bewirft wirb. 2Benn fonad) auf beiben Stationen bad

Schiff mittelfi ber Vifirlineale anoijirt wirb, fann man in jebem

Slugenblicf erfegen, in welcher Entfernung fid) baffelbe oon bem

Stationepunft refp. ber Stanblinie befinbet. Um nun bie fo in

Erfahrung gebrachten SntfernungSmafje auf bie ©efegüge nugbar

werben gu taffen, welche nicht immer in ber 9Mh c eine§ StationS*

punftce ober ber Stanblinie aufgefleQt worben finb, ift noch fol*

genbe Vorbereitung in ülueftdjt genommen worben.

Sic 2Jiej3tifd}p£atte wirb in möglicgft Heine Quabrate ein*

getheilt, bereu Seitenlange etwa 25’n
- ber 2Birflid)feit entfpreegen:

jebee biefer Ouabrate erhält eine leicht oerftänbli^e ©egeiegnung

unb ifl bann nur erforberlicg, bem ©atteric*Äommanbeur bie ©e*

geiegnung beejenigen Quabratö mitgutgcilen (burch 3uru f ober

Signal), in welchem ftdj baö Schiff nach gefdjehener SJieffung

befinbet. Ser ©atterie=Äommanbeur fann nun für feine weitere

Shätigfeit eine Sabeüe benugen, auf welcher genau oergeiegnet ift,

welcher Entfernung jebeä Ouabrat in ©egug auf feine ©atterie

entfpricht, ja ee fann fogar noch neben ber Entfernung bie ber*

fetben entfprechenbe Sleoation beigefügt fein. Siefer hier befchriebene

Apparat ift groar bie jegt noch nicht gur Slufjtetlung unb praf*

tifegen ©enugung an ber Küfte gelangt, eS ifl bager nicht mit

©eftimmtgeit gu behaupten, bafj berfelbe auch mit ber angejlrebten

3u»crläffigfeit nnb ©enauigfeit funftioniren wirb. Sollte bie§

aber auch nicht ber galt fein, fo wirb eS ale eine günjlige 3luf»

gäbe ber ifüften*tilrtillerie fowohl als ber biefelben unterflügenben



Üechnifer betrautet »erben müffen, bitfe Apparate berartig p Ber*

Boflfommnen, bis fte ben gefdjilberten änforberungett burdjauS

entfprcd)en; benn nur mit £illfe folcper ift e« möglich, ßJieffungen

Borjunehmen, ouf ©runb berer ein rationelle« Äorrefturoerfaljren,

mie c« weiter unten entwicfelt »erben fofl, eingefdjlagen »erben

fantt, bamit bie Dorjügtid)* Ürefffäpigfeit unferer fcpweren Rüften*

genüge genugfam auSgebeutet »erbe.

@§ ift Bon Bielen ©eiten bie ©epauptung aufgefteflt »orben,

e« feien Rorrefturen beim ©epiefjen au« flüftengefcpüfcen, fobalb

man bie (Entfernungen genau »iffe, nicht mehr erforberlidj; bie

Srefffäpigfeit berfelben fei fo bebeutenb, bafj bei ben meift Bor*

fomntenben grofjeu 3*eI0 &i eftcn» £age«einflüffe ober felbjt Unge»

nauigteiten in ben ©cpufjtafeln nicht mehr Berbienten in Setracpt

gejogen ju »erben, unb »urbe bempfolgc für baö ©gießen au§

Rüftengefcpüpcn ein Verfahren Borgefchlagen, »eiche« fepr einfach

in folgenber Slrt ftd) geftalten foöte: 5Der 33atterie*Rommanbeur

Ia§t mit ber für bie gemeffenc (Entfernung beftimmten Sleoation

richten unb fofort eine ©ruppe oon ©tröffen abgeben; feilten bie

erften ©chüffe al« gu furj ober nicht ju furj beobachtet »erben,

fo raüjfc bei ber nördlichen Irefffähigfeit ber ©eftpüpe angenommen

»erben, bie möglichen B?id)t*2:reffer »erben burd) bie ©treuung

ber ®efd)offe ober auch burd) fRicptfehler natürlich bebingt. ©rft

nahbem eine längere ©nippe Bon ©d)üffcn bargethan pat, fcaji

bie Sleoation nicht bie richtige war, fofl biefelbe burch 3u^ c8en

ober Slbbrecpen be§ geringfien SBinfelmaafje« ( */ie °) neränbert

»erben. 3n gleicher SEBeife fofl itad) wieberholentlidjcm ©ruppen*

f ebießen Berfahren »erben, faß« aud) biefeS noch feinen !Jicff=@rfotg

nad)»eift.

SS ift augenfdhcinlid), bafj biefe« Verfahren für nerfd)iebene

benfbare gäfle praftifdjen SBerth beftjjen mag; beoor mir febod)

unterfuepen »oßen, »ann unb unter melden SBer^ältniffen folche

gäfle cintreten fönnen, liegt baran, ju ermitteln, ob ftd) nid)t ein

Verfahren fefifteflen laffen foßte, »eld)e« auf afle möglicherweife

Borfommcnben gäfle 2ln»enbung ftnben fönnc; ein foldjeS ©er*

fahren würbe bann jur Segel, jebe« anbere, Wenn e« bann noch

berechtigt ift, pr äuSnapme »erben.

She mir un« forrigiren fönnen, müffen wir un« Boßfommen

flar gemacht haben, mie mir überhaupt fcpiefjen, b. p- nach welchen

3ielen refp. nach welchen ©unften ober ?inien berfelben wir richten
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müffen, wenn reit auf mirlfame Straffer rechnen wollen. ^tele

ber Ättften»9lrtillerie lönnen ftd; barbieten: £ol$= unb Sßanjerfchiffe

öon jeber ©röfje unb ©eftalt, öon ber riefigen gregatte bis jum

Keinen SanbungSboot. ®a8 ^olgfchiff wirb auf jebe überbauet

burcb ©d)ußwirlung erreidjbare Entfernung burdjfdjlagen werben

lönnen unb wirb jeber Treffer beffetben, fowohl in ben Slumpf

unb auf bas SBerbecf al§ in bie Stafelage unbebingt bebeutenbe

Serwüftung anridjten. 33ei bem Sßanjerfcbiff bagegen ift bie Ent»

fernung, auf Welche ber Diumpf ober bie SBänbe beffelben gefäbrbet

Werben lönnen, je nach ber ©röjje beS ©efchüfctaliberS begrenzt;

ber 7jöQige ^ßanjet wirb öon ber 15 tm
=3iinglanone gar nicht,

öon ber 21 cm =9tinglanone auf 2000 m -, oon ber 28 cm
»9tingIanone

bagegen auf jebe oon biefer nod) erreichbaren Entfernung burd)»

fchlagen. ®a8 SSerbed be§ Sßanjerf^iffeS lann öon jebent Hatiber

ber Hüften=2lrtiHerie burchfchlagen werben, wenn nur ber Einfall»

winfel beS ©efdjoffeS minbeftenS 9 ©rab beträgt. SDafj auch

gegen bie Bemannung fämmtlicher <Sd)iffe, falls biefelbe nicht

geftd)ert untergebracht ift, ©ranat* unb ©hrapnelfeuer &cm bebeu»

tenber SBirffamleit fein wirb, foU hier nur nebenbei bemerft werben,

ba baS hierbei auSjuführenbe @d)iefjen eine leichte Aufgabe bilbet,

fobalb bie erftgenannten Slufgaben pünltlid) gelöft werben lönnen.

3Jon beit weiften Jpolj* unb einigen Sßanjerfchiffen ift ferner

betannt, ba§ biefelben 3«^ Bon 6—IO" 1-

$öl>e unb bi§ 100" 1 '

Sänge barbieten; wir hoben aber auch fladjgehenbe SBoote, unb bie

Sßanäerfdjiffe pflegt man neuerbings berartig ftad)borbig ju Ion»

ftruiren, bafj launt 2—

3

m
- ©djiffswanb, oft nur ein gang fdjmaler

«Streifen über ber SBajferlinie ftchtbar wirb, hiernach werben ber

J?üftem2lrtiHerie folgenbe Aufgaben gufallen : ©rötere $o!jfchiffe

werben, ba fte fid) wohl laurn mehr in einem fiampf mit Hüften»

^Batterien einlaffen werben, böfhftcn8 °uf fe^r grofje Entfernungen

(3» bis 5000“) befchoffen werben, unb jwar werben bann Sang*

granaten gegen bie §oläWänbe ober bas 33erbed refp. S^rapnele

gegen bie 39entannung jur Sünweitbung gelangen. ES ift babei

nicht gu überfchen, ba§ fchon auf bie Entfernung öon 3000“' wenn

nad) ber ÜDiitte ber ©chiffSwanb gerichtet wirb, bei einem gehler

in ber Eleoation öon 2/m 0 einer 8 h°^ cn 2Bonb fchon lein

©(haben mehr jugefügt wirb, ba bie mittlere glugbafjn bann bereits

entweber 2
m

unter ber SBafferlinie ober 2 m
' über bem Sorbranb

liegen lann; auf biefer Entfernung bürften aber bie StageSeinflüffe
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mof)l fdjon einen gehler Don 2Ae 0 b«öorrufen fönnen unb Dem*

gufolge ein ^orrigiren fc^on oft erforberlid), ouf noch größere

öntfernungen ober gerabegu unentbehrlich erfdjeinen laffen. Sin

©leidjeS gilt, wenn baS ©erbecf Durchaus getroffen »erben foD.

@8 ift bann ein genaues ©nfdjießcn nach Dem ©orbranbe Drin*

genb geboten, ba bi« ein gebier oon ’/i«
0 gu Diel Sleoation ben

@<huß fcbon 3 bis 5 “• mirfwtgSloS über baS SSerbecf hinweg

fdjleubern lägt, ©oüte jebod) ein Derartiges ^oljfcbiff mit hoben

SBanben auf nähere SDiftangen an bie ßüfitengefcbüge h«anfommen,

fagen »ir auf 1500 bis 250 )
m

-, fo baß nur gehler in Der SleDation Don

e
/«8 bis ‘/io

0 noch ©influß auf baS SEreffen ber ©djiffSmanb buben, fo

Dürften aüerbingS bie STageSeinfliiffe ficf) nid)t mehr bebeutenb

genug geltenb machen, um Oie £refffähigfeit ju beeinträchtigen.

©3ir würben alfo hier bei einem ©eifpiet angelangt fein, bei welchem

in ber £bat baS oben erwähnte SforrefturDerfahren als Dotlfommen

auSrcicbenb betrachtet werben fönntc. Sin ©teicheö ließe firf) auch

felbft beim ©d)ießen gegen Heinere gahrjeuge, als SanbungSboote,

Sorpebobrecßer u. f. ». fagen, wenn fid) biefelben ben ffüftcn*

©atterien noch mehr nähern unb bann 3ielflächen Don nicht ju

Derfehlenber SluSbebnung bieten feilten.

©etraebten wir nunmehr bie ©anjerfahrgeuge als 3iele ber

Äüften=©atterien, fo finben Wir an biefen ebenfalls oft ©Sanbflächcn

Don fo bebeutenber $ölje, baß geblfd)ttffe auf Sntfernungen bis

gu 2000 felbft 2500 faum erwartet werben Dürfen, fpier aber

lommt noch «n anbrer febr wichtiger Umftanb mit in ©etradjt,

nämlich bie 2)urd)fd)tag8fäbigfeit ber ©efdjüge. 2Bie erwähnt fann

ftch ein ©dfiff mit 7göüigem ©anger unbefd)abet auf jebe beliebige

Sntfernung ber 15 cm
*9iingfanone gegenüber fleHen, falls biefe

nur im ©tanbe ifl, ihr geuer nad) ber ©angerwanb gu richten,

©ermag biefe aber oerlegbare ©unfte, wie bie ©forten, bie ©d)raube,

ben ©d)ornflein, ben ÜWedjaniSmuS ber 3)rehthürme u. f. w. als

3ielpunfte gu benugen, fo bebingt bie Äleinpcit berfelben felbft auf

bie benfbar fleinften (Entfernungen ein genaues Sinfchießen, b. h-

ein fhjtematifcheS Äorrigireit nadh benfelben. ^roingen anbererfeitS

größere Kaliber wie bie 21 cm
»9fiingfanone beifpielSmeife ba§ 6götlig

gepangerte galjrgeug felbft mit 8 m
- h°f)£n SBänben, auf Sntfer*

nungen über 3000 m - Don ben $üften=©atterien gu manöDriren, fo

mürbe ein DorljanbcneS größeres fialiber (bie 28 cm
’4Ring!anone)

faum nod) auf fiebere Üreffrefultate rechnen Dürfen, wenn für biefe
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nicht ein fpflematifcheS forrefturoerfahren burdjgcfliljtt werben

tönnte. S33a8 bet £joljf<f)tfjen in ©ejug auf bad S3efd)ießen beS

©erbecfd gcfagt mürbe, gilt aud) ^ier. 2J?an Wirb fleh nad) bem

©orbranb etnfc^iegen muffen unb jroar, wenn gezogene ÜJiörfer

ober ^aubi^en oorhanben, ober bie Batterien fef)r hoth gelegen

ftnb, auf naße Sntfernungen; ftnb aber nur Äanonen in nieberen

Batterien aufgeftellt, fo ift biefeS Sinfdficßen um fo mehr geboten,

ba biefe ©efdjüfce bed erforderlichen großen SinfaüminlelS wegen,

erfl bei ca. 3000 it)r geuer unb jwar mit Sanggranaten gegen

bad SSerbect eröffnen tonnen.

SRefümiren wir nach biefen ©etrachtungen nod) einmal bie

gefunbenen SRcfultate, fo erfahren mir:

1. SJtan ift gejwungen, fiep fpftematifd) ju torrigiren, felbft

wenn bie Sntfernungen genau gemeffen worben ftnb:

a) auf (Sntfernungen, bie fo groß ftnb, baß bie oorljanbene

große £rcfffät)igteit ber ®efd)ü|je buvd) bie jEagegeinflüffe

leibet;

b) wenn man ben ©orbranb al§ 3*e^un^ nehmen muß,

um auf SBirfung regnen ^u tonnen;

c) auf na^e Sntfernungen, wenn bie 3^ fehr ^ e 'n ober

febr niebrig finb.

2. Sin fpftematifepeg .ftorrigiren tann unterbleiben bei fo

popen ©djiffsmänben unb bei fo geringen Sntfernungen, baß ein

erheblicher Sleoationdfehler nod) immer wirtfame Treffer juläßt.

S)a ber letztgenannte gatl im SSergleid) ju ben genannten

übrigen ffäHen bie Stugnapme bilbet, fo unterliegt ed woßl feinem

3»eifel, baß man als allgemeine ©dftcßregel aufftellen muß:

ffür bad ©gießen aud Äöftengcfchüpen bebarf man
eineg rationellen Rorrettur»©er fapr en8, auch wenn man
im ©tanbe ifl, mit genauen ÜJteß = 5!lpp araten bie Snt=
fernungen beg ©efchüfced Dom 3'^ in Srfaprung gu
bringen. Slußerbem ift eg eitt SBebürfniß für eine ärtiHerie=

£ruppe, welche neben ber ©ebienung ber Äüfiengefdjüfce auch

noeß bie ©ebienung ber ©elagerungS* unb ffefhtngg»@ef(hühe

übernehmen foH, baß biefeg Jtorreftur* ©erfahren im Dollen

Sinflange fleht mit bem für bie Sanb« Artillerie auggear«

betteten ©chießoerfahren, fo baß bag erftere nur al8 eine Sr=

Weiterung beg Segtereu für einen fpejietlen gaÜ betrachtet werben

tann. Um ein folched ©erfahren mögliche tlar terftänblich auS»

etnanbetjufefcen, fdjeint e8 ft<h ju empfehlen, bteS an einem mögtiepft
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allgemein gehaltenen Seifpiel ju tljun unb bann nachjufeeifen,

baß alle übrigen benlbaren gäfle fid) in burdjauS gleicher SEBeife

roie biefeö ©cifpiel beljanbeln laffen.

Nehmen mir an, im ©eftd)t8felbe ber $üften=©atterie erfe^eint

ein feinblidjeS ©anjerfdjiff ober ffloot mit fo nicberen ©orben,

bafj bie (gleoationSfehler oon */> e bis >/<o
0 unbebingt -JJidjMJreffer

jur golge haben mürben, fo haben mir junädjft fotgenbe ©etradj*

tungen anjufteHen. 3ft ein 2)ur<hfchlagen ber ©anjerroanb auf

bie (Sntfernung, auf meiere mir 3U fchieffen beabfichtigen, möglich

ober nicht. 3m elfteren gaHe merben mir biefe bereit ju treffen

fuchen unb beim ©djiejjen $artgu§granaten oermenben, im jmciten

gatle bleibt un§ nur noch &« SluSftcht, ba8 SSerbedE unb jmar mit

Sanggranaten ju befehlen. ©leiben mir bei bem crfien gatle

flehen, fo mürben mir bie {Richtung nach ber SBajferlinie. be&

(Schiffes nehmen, ba ein geljlfchufj nach unten jumeilen noch burd)

baS SEßaffer ben hi« f<hroad)eren SE^eil ber ©anjermanb, ein gehl»

fcfjujj nach öben aber immer noch ben {tarieren £hril berfelben

ober felbft noch ba8 ©erbecf burdjfchtagen mürbe, gür ba8 ©eob*

achten ber ©d)üffe ift bemnSchft ju bemerlen, baff £artgufjgranaten

burch 3luffchlag auf bem SEßaffer jtoar nicht frepiren, ben Sluffcbtag

aber burch heftige« Sluffprifcen beS SGBafferö unb ©chaumerjeugung

beutlidj marliren; fonach beutlidj unterfchieben merben fann, ob

biefeS Stuffragen oor ober nicht oor bem ©anjerfchiffe gefchehen

ift. SEBirb hing'S^ e 'n Treffer erzeugt, fo trepirt bie |>artgujj>

granate unb jmar entmeber, inbem fie an ber für fie unburch*

bringlidjen ©cnjerroatib jerf^eüt ober in biefelbe ganj ober tljeil»

meife einbringt. ®er Treffer toirb fidj alfo unter allen Umftänben

^arafteriftifch Bon einem ju furzen ober nicht ju furjen ©dtu§

unterfch eiben. ®er 2luffd)lag auf baö ©erbecf, melcher oft fein

Ärepiren jur golge hat, mirb fich eben baburd) als ein nicht ju

furjer ©d)u{$ erfennen laffen.

9?ach biefeit ©etradjtungen mürben mir bie für bie beabfid)*

tigte Sßirfung geeignetfte glugbaljn bc« ©efdjojfeö erteilt haben,

fobalb mir in einer unter gleichen ©erhältniffen abgegebenen Slnjaf)!

non ©chüffen gleichBiel Bor unb nicht Bor bem ©djiffe auf*

fchlagenb beobachten, mir alfo j. ©. unter Bier ©chüffen jmei

banon ein Sluffpri^en beS SÖBajferS Bor bem 3 *ele erzeugen unb

3iuei banon entmeber frepiren ober nicht oor bem 3^ auffdjlagen

fehen.
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Dies eorauSgefchicft, lajfen mir fogleid) ben (Entfernung?*

meffet in gunftion treten unb jroar mit ber ©eflimmung, feine

ÜJlejfungen in ganj befiimmten feiten, 3- ®- Bon Spinnte ju

ÜJiinute, bem Satterie»J?ommanbeur burd) 3uruf ober ©ignate

mitjutheilen. Die Sf iiflen = SBattcrie fei mit 4 bis 6 21 cm
*fHing*

fanonen armirt unb mürbe bem S'ommanbcur bie erfie (Entfernung

mit 2500 ra
- fignaliflrt, melier fogleich für ben erfien ©djug bie

(Eleoation 4 9 fommanbirt unb nach bem fid) bemegenben ©djiff

abfeuern tagt. Da nun oon bem ÜJioment beS ÜJieffenS ber (Ent*

fernung bis jum ÜJioment beS Stbfeuernß (fireng genommen bis

jum ÜJioment beS üluffcglagenS beS ©efdjoffeS) eine geroiffe, fei e§

auch nod) fo fur^e 3e*b oerfloffen ift, roährenb metdjer baS ©dfiff

fiel) bejlanbig roeiter beroegt bot, fo ntug ftd) auch bie urfprüngtid^e

(Entfernung oon 2500 “• ingmifc^en oeränbert haben, maS natürlich

fetbjt bei ber befi auSgebilbeten ©efd)ügbebienung auf baS Dreffen

einen oft erheblichen (Einflug ausüben mirb. 3n gig. 3 mürbe

bie üJieffung oorgenontmen, als fich baS ©chiff in 1 befanb. 3m
Slugenbticf beS ÜtbfeuernS hatte ftd) baffetbe bis 1* meiterberoegt

unb bie (Entfernung 2500 m
* fich um baS unbelannte ÜJiaag x

oeränbert. üiehmen mir an, ber ©chug mürbe als nicht ju furj

beobachtet. 3n 333irflid)feit mar berfelbe oießeicht ein falfd) beob*

ad)teter Dreffer, oießeid)t befanb fid) ber 2luffd)lag noch innerhalb

ber ©treuung unb nur menig ju meit, oießeicht aber auch fo be*

beutenb ju meit, bag eine gortfegung beS ©chiegenS mit ber jeber

gemeffenen (Entfernung entfpredjenben (Eleoation nur ju meite

§eblf<hüffe ergeben mug. ©lebt uns nun lein Snjeidjen irgenb

melcheS üJiittel in bie ^anb, biefe Ungemigheit ju befeitigen, fo

mürbe eS burchauS fehlerhaft fein, bie eine ober bie anbere ÜJtög*

liebfeit als richtig anjunehmen unb fogleid) burch eine ©ruppe oon

©djfiffen ju oerfuchen, ob unb in meinem ÜJiage man fug geirrt

hat. (SS mürbe ein folcheS Verfahren jubcin in einem entfd)iebenen

üßiberfprud) flehen ju ber (Erfahrung, meld)e in ber £anb*2lrtißerie

ben michtigflen ülnlag jur (Einführung beS bort nunmehr fefige*

fteflten $orreftur*93erfahrcnS bot. SSerfuchen mir es balfer, auch

hier baS Verfahren ber £anb*2lrtiflerie gur 2lnrcenbung ju bringen.

33Iieb in 1' baS ©djiff feftliegen, fo mürbe man für ben gmeiten

©chug einfach oon ber erften (Eleoation 9
/io

0 abjubred)en haben,

um baS ©cgiff in bie ©abel einjufdjliegen. DaS ©djiff bemegt

fich aber ungehinbert roeiter unb gelangt nach Slblauf einer jmeiten
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SJiinute in 2 auf 2300 m
- (Entfernung. (Sin Blicf auf bie 3e^ ä

nung lehrt, baß ein Sbbrecßen um 8
/ t e

0 oon ber erft angewanbten

(Sleöation bie obige Ungewißheit in feiner SZBeife befeitigt, um fo

weniger, als auch wieberum, beoor nad) ber ÜJleffung bet Scf)uß

fällt, fid) baS Schiff bi8 2' meiterbewegt h“t. 2ßir bemerfen

baff mnn red)t gut ®efd)ü|}bebienungen berartig auöjubilben oermag,

baß bie öerfcßiebcnen Berrid)tungen, welche ben 3 e *tDer^fl unb

bie Bewegung bes ©djiffeS ton 1 nad) 1' unb 2 nad) 2' u.
f.
m.

öerurfad)en, jiemlit^ gleichmäßig auSgeführt werbeu lönnen, bie

entftehenben geiler unb (SntfernungSbifferenjen fonadj auch ftetS

gleichartig fid) barfteQen werben. 2öie oben entmicfelt, würbe einen

©<huß mit ber (Sleöation für 2300 m - abjugeben leinen Bortheil

erwarten laffen, wir müßten bcnn gleichzeitig mit bemfelben einen

jweiten ©d)uß abgeben, welcher bewirlte, baß baS ©chiff in bie

@abel eingefchloffen würbe, unb zwar würbe bicS erreicht werben,

wenn wir oon ber (Sleöation für 2300 ™- nämlich 4*®, 8
/io 0 ob»

brechen unb mit 3® 0 fließen wollten. Sa unb aber ber Waßr»

fdjeintiche Srfotg eine« mit 4' 0 abgegebenen ©d)uffeS bereits

befannt iß, fo lönnen wir benfelben fparen unb fdjießen nur mit

3® Beobachten wir nunmehr wirtlich einen zu furzen ©d)uß,

fo habe» mir in ber Sh0* bie angejlrebte ®abel. 9?ach einer

britten ÜJiinute wirb bie (Entfernung 2130 “• fignaliftrt. 3e§t

hanbelt eä f«h barum, innerhalb ber @abel zu Ijalbiren, in 3' (bie

Borbemegung beS ©djiffeä oon 3 bis 3' bereits mitgerechnet)

würbe bie ®abel nach obiger (Erläuterung mit ber Sleöation für

2130 m
nämlich 3* 2 " unb 3* 0 erfdjoffcn Werben müffen, einmal-

biren fonach mit 3® 0
zu gefd)chen haben. Sa ein Berengen ber

@abel bis auf a
/i®

0 fortgefegt werben muß, fo mürbe in 4' ein

nochmaliges ^albiren ftattzußnben haben. Zehnten wir an, ber

©d)uß in 3' würbe als zu lurz beobachtet, unb in 4 bie (Sntfer»

nung 1930 m
- ftgnalifirt, fo würben in 4' an Schüßen erfpart

werben: ein ©d)uß mit ber Sleöation für 1930 nämlidh 3 5 n
;

ein ©chuß zur |)erßcüung ber ®abet mit 2> 3 ®, fowie ein ©d)uß

für bie erftc $albirung mit 3 1 °. Sa biefer Segte als „zu furz"

beobachtet angenommen werben muß, würbe z<oif<hen ben ©ehüffen

mit 3 8 0 unb 3 1 ® zu halbiren fein, alfo mit 3 3 0 gefd)offcn werben

müffen. SWit biefem ©djuß treten wir in ein neues ©tabium beS

©chießoerfahrenS : Nehmen mir ben ©chuß mit 3 5 0 als wirtlich

auSgeführt unb zu weit beobachtet an, unb beobachten wir ben
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©cbug mit „330 ju futj", fo lann fidj ba8 3*'I befinben: im

©treuungäbereid) btr ©d)fiffe mit 3 3 ober 3 S ober greifdjen beit

SluffdßagSfleflen beiber ©d)üffe. ©eobad)ten mir ben ©d)ug mit

3 3 bogegen „ju weit", fo gilt btefeffee Betrachtung für bie ©djüffe

mit 3* unb 3 3
. hieraus folgt, bag roenn mir un8 ba« 3«1 in 4'

fefUiegenb benfen, mir im erfien gafle mit 3 3
, im jmeiten gaße

mit 3 l eine ©ruppe fliegen ntügten. 3)a nun 3 3 um */,„ unb 3*

um y, 6 Heiner ifl als bie Sleoation für bie gemeffene Qsntfernung,

fo ifl leicht barauS ju erfeben, meiere (Sleoationen man in 5, 6

unb 7 ju mahlen bQ&en mürbe. Beobachten mir nun in einer

©ruppe jmei ©tbüffe ju lurj unb jroei ©t^üffe ju meit, ober ftnb

mir im ©tanbe, ben einen ober ben anberen ©d>ug al« mirllidjen

Jreffer ju erfennen, fo !ßnnen mir un8 al8 eingefdjoffen betrauten,

b. b- mir bnfren bie für biefen Jag günfligfle ©leoation, für ba8

©djiegen nad) bem beflimmten ßiHgunft, ermittelt.

©oßten unfere Beobachtungen jebod) biefeS günflige SRefultat

nod) nicht liefern, fo fliegen mir eine jmeite, felbft noch eine

britte ©ruppe, inbetn mir nach benfelben ©runbprinjipien jebe«mal

*/i 6
0 julegen, unb bie« Verfahren fo lange fortfefeen, bi« mir

enblid) unfern 3® et* erreichen.

3u bemerlen ifl b*et n°<b, ba§ ein @infd)ie§cn auf ©runb

erreebneter Jreffprojente, mie bie« in ber 2anb*Slrtiüerie bei

belannter £i>be beS 3iel« gefebiebt, nach fidj bemegenben 3ielen

unausführbar ifl, ba bi« bie ficb fortmährenb änberuben (Sntfer*

nungen auch fortgefegt anbere Jreffprojente beanfpruchen mürben,

moburdb eine bö(bfi lomplijirte, praltifch gar nicht oermerthbare

Rechnung ficb ergeben mürbe. Slugerbem fpriebt nodb ber Umjtanb

bagegen, bag aisbann fletS nad) ber ßftitte be« 3*'le8 gerichtet

merben mügte, roa« gerabe in ben gäßen, in benen bie8 erforber»

lieh mürbe, nämlich bei niebrigen 3®len, nid)t angebracht ifl.

9lu8 biefem hier b urc^gefügrten ©erfahren bürfte ftch nun

leicht nadjmeifen laffen, bag ein ©leidjeS auch in allen übrigen

benfbaren ober mabrfcbeinlidjen gäßen burdjführbar fein roirb.

gfir biejenigen gäfle, in benen baS ©djiff feine ©ahn in einer

geraben ?inie ober in einer regelmäßigen Jfuroe jurücflegt, bebarf

tiefe ©ehauptung leine« ©emeifcS, ba« burebgeführte ©eifpiel lägt

ftd) birelt auf berartige Säße anmenben. Sbenfo erfchtint e8 nicht

fd)mer, biefe« ©eifpiel in Sinllang ju bringen mit bem §aü, in

welchem ficb ein ©d)iff «n ber ©djuglinie bor ober jurüd beroegt.

SietjisPet aatyrgang. LXXIX. Santi. 11
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3a, man wirb fogar, ba fi<fj bei biefem ©erfahren ba8 @tnfd)teßett

nicht auf bie gemeßenen ^Entfernungen, fonbern gewißermaßen auf

biejenigen bejiebt, auf welken ba8 ©djiff ßdj im Moment be8

@efcboßauffchlage8 bcflnbet unb Don benen man erfl burtb bie

ÄorreTturen Kenntniß erhält, nodj bet fe^r umßänblid)en unb

Teine8weg8 praltifdjen ^Berechnung entbehren !ömten, welche für

ben Saß torgefdjrieben ift, baß ein ©djiff fld) in ber ©djußlinie

Dom ®efd)ü§ entfernt.

Huf ben erften Slid erfdjeint c8 minbejtenS zweifelhaft, ob

autf) fRefnltate erzielt werben Tonnen, roenn ftd) ba« ©<biff in einer

ganz unregelmäßigen Sahn bewegt, etwa im 3>djad, bei wettet

e8 ßd) halb bem ©efcbttfc nähert, halb ficb Don bemfelben entfernt.

Hud) wirb ftdj ein ©d)iff unbcbingt in biefer 2Beife bewegen, wenn

e8 Ijierburcf) ba8 @infd)ießen gegen ft<b erfdjweren ober binbern

Tönnte. 2>iefer 3weifel, ber in ber STbat au8gefprod)en worben ift,

aber nur oon ?anb»Hrtiflcriften, bürfte ju folgenben SemerTungen

Hnlaß geben: @8 ift richtig, baß für ben goß, wenn ftcb baS

©cbiff halb bem @efd)fl§ nü|ert, halb ftcb oon bemfelben entfernt,

bie 3«itDertufte — Dom Sttoment ber Sßteßung ber Sntfernung bi8 jum
3D?oment be8 ®efd)oßauffcblage8 — gebier erzeugen würben, burd)

weldje bie wirfli<ben Sntfernungen halb flciner batb größer werben

würben al8 bie gemeßenen (Entfernungen. SBürben nun bie unbefann*

ten ^Differenzen ber (Entfernungen größer al8 bie mittlere gangen*

ftreuung ber ©efdjoße (tm ©urcbfcbnitt etwa 25 m
), fo ift eine

feine JTorreftur in ber Jb fl t nicht mehr möglich unb ber obige

3weifet DoHlommen berechtigt. Sebodj ift bei biefer Setradjtung

ein febr wefentlicber ^SunTt außer Hebt gelaßen worben unb §war:

Hße biefe (Einflüße machen ftcb nur bann geltenb, wenn bie Ser*

änberungen ber SewegungS.fKicbtung beS ©dfiße8 fo oft gefdjeben,

als ftorreTturen Dorgenommcn werben ober fpejieü innerhalb ber

3eit, in welker ba« ©ruppefdjießen Dor fid) gebt, unb ferner,

wenn bie ßiiebtung unter einem ntögltcbfl fpiften SBinfel Deränbert

wirb. 9tun beanfpruebt aber baö ©ruppefdjießen nad) obigem

Seifpiel nur ca. 4 SDtinuten, eS fpriebt aber auch Tein ©runb

bagegen, bieS erforberlidjcnfaßs in weit Türjerer 3«t Z-
©• burd)

©djneflfeuer auöfübren ju laßen. @8 bebarf aber ein ©d)tß, um
eine ba8 SorreTturterfabren erbeblich beeinträdjtigenbe 9tid)tung8=

Deränberung Dorjunebmen, eine 3 e*t 0on 2 bi8 6 unb mehr SDit-

nuten, in welcher minbeßenö gleich, ®tnn nicht hoppelt fo Diele
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©4)üffe abgefeuert werben lönnen: bie Rorreftur fann alfo roäljrenb

beffen gu einem befriebigenben SRefultat gelangt fein, ©otlte fid)

troßbem baS gewonnene Stefultat als nicht gutreffenb ergeben, fo

ijl ja leicht bie SDiffereng ber wirtlichen unb ber gemeffenen @nt*

fetnung in Srfahrung gu bringen; man Ijat nur nöt^ig burd)

9D?arliren be8 ©djiffeS in jebem 2J?oment ber ÜJteffung bie §ahr»

bahn betreiben auf bcm SKeßtifd) gu fifiten unb fobann mit $filfe

ber belannten Sänge beS 3 e 'tDerhtßc8 &'e gu beftimmen, in

welcher ftd) bas ©cbiff im SDtoment beS ©efchoßauffcblageS befinbet.

grflr bie bietburdj gefunbene SDiffereng bat man nur bie erforber»

liebe ffileoation gu entnehmen unb ber burcfy bie Äorreltur ermit*

leiten gugutegen refp. non berfctben abgubrecben. Sei nid)t gang

unregelmäßigen ftabrbewegungen, wie fte ein Schiff in unbelanntem

ga^rwajfer feiten wagen wirb, wirb biefeS Verfahren »ol)l immer

genügen.

Son mehr Sebeutung als ber b* er auögeffl^rte 3i®eifei on

ber allgemeinen Slnwenbbarteit beS oorgefcblagenen Rorrelturoer*

fatjrenS erfeheint ein Sorwurf, melier bemfelben oorauSfithtlicb

bei ber erflen flüchtigen Setraehtung gemacht werben wirb, nam*

lieb, baß baffelbe für einen meift fub in furger 3 e ‘l abwicfelnben

Rampf an ber Rüfie oiel gu umfianblicb, tompligirt unb geitraubenb

fei, baß, wie ba8 Seifpiel leljrt, fieben ©<buß bagu geboren, beoor

man fidj im günfligften fjalle eingefdboffen etllaren lann; e8 wirb

behauptet, wenn nicht ber gweite, bö<bften8 bet brittc ©djuß einen

Treffer fiebert, fei ba8 gange Serfaijren ni<bt brauchbar. Dem

bürftc gu ermiebern fein, baß gunädjft baS obige Seifpiel in ber

SEbat nur möglicbft ungünflige Serbältniffe annimmt unb in 2Birf«

licbleit fieben ©cbüffe meift nicht erforb erlich f«n »erben, um eine

befriebigenbe SBirfung Don unfern ©efchoffen gu erreichen. Unfec

Verfahren mobijrgirt ficb fobann fdjon bureb bie {Entfernungen, ba

wir bis auf 1000 m
- bie ©abel bureb (S£eDation8*Seränberungen

mit */i6
o bi8 2000 mit </i«

0 unb «fl über 2000—3000 m
- mit

»/,#
0 u. f. w. gu erfebießen fueben, wobureb auch im gleichen Ser*

bältniß ber SBeginn be8 ©ruppefcbießenS f^leuniger berheigefübrt

wirb. Such bie größeren 3«Ie weiten gu gleicher Sefcbleunigung

berechtigen. Slußerbem ift als febr wichtig gu bemerten, baß man

mit guten gernglöfern oetfeben, faft immer im ©tanbe fein wirb,

wirlfame Treffer ober nicht ungiinftige §eblfd)ü}fe gu beobachten

unb baß baS weitere Rorrigiren bei ber großen Drefffäbigteit ber

11 *
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9ünggefd)ü|}e t»on fetbfi unterbleibt, fobalb man über bie Sage btr

glugbaljn irgtnb melden Stoffdjlu§ erhalten lann. Slber auch,

gefegt, man lönne Treffer nid^t beobachten, fo wirb man, fobalb

nad) bem britten ober höchflen« eierten ©chuff ba« ©ruppefchiejjen

beginnt, burd) biefeS gewöhnlich fdjon Treffer erbalten, wenn man

oon biefen aud) nidjt anber« Äenntnifj erhält als bur<h ben ©c^lug,

ben man nad) mehreren ©djüffen au« ben gemachten Beobachtungen

jiehen lann.

SBa« fcbliejjlid) ben 3eitoerluft fö* ba« Einfchieffen anbetrifft,

fo berechtigt berfelbe ebenfalls $u feiner Söeforgni§, ba man ja bie

SRejfungen ber Entfernungen unb fomit aud) bie einzelnen ©djüffe

in Weit fürjeren geiträumen auf einanber folgen laffen fann. SBenn

ber fßulöetbampf nicht jlörenb einmirft, wirb ntan bei 6 ©efdjühen

in einer Batterie recht gut alle 20 bis 30 ©elunben einen ©dhujj

abgeben fönnen, befonber« bann, wenn bie Süflen*®efcbü&e eine

gerabeju unentbehrliche Berbefferung ber 8üd)toor.

richtung erhalten haben »erben, bei Welcher ein beliebiger

Bebienung«mann fofort auf ben 3uruf be« Batterie.SJommanbeur«

ba« ©efdjüts ju eleoiren oermag, woburd) er bem ©efchühfüljrer

ba« Slbfeuern jeben Slugenblicf nachher ermöglicht, ^ierburd) mürbe

auch bie ba« JforrelturDerfahren etwas erfchmerenbe Entfernung«»

biffetenj noch mehr, »enn nid)t auf ein bcbeutungSlofeS ÜJiinimum

»erringert merben.

SBenn fonad) ba« h>et entmicfelte Berfahren jur praftifchen

Prüfung in Borfd)lag gebracht Wirb, fo gefdjieht bie« mit ber

»ollen Uebcrjeugung oon ber SebenSfahigfeit beffelben, raenngleich

bie SBahrfdjeinlichfeit bereitwillig jugegeben werben muff, baS 33er=

fahren werbe wie alle lünfUichen ©ebilbe btr Theorie, weldje bie

Prüfung ber praftifchen SluSfübrung nod) nicht beftanben haben,

noch mehrfache SKobififationen unb Beränberungen erleiben müffen;

aber in einer 3eit, in Welcher bie ©d)ief?funft nad) beweglichen

gielcn noch fo ooUftänbig in bem ©tabium ber fiiitbheit fuh be»

finbet, bürfte e« immer fd)on at« ein ©eminn erfd>eineri, wenn

ba« oorgefchlagene Berfahren fid) auch erfi nach oerfchiebenen Ber»

hcfferungen unb nach grünblicher BerooHfommnnng mirflid) als

^ur praftifchen BerWertjjung geeignet erweifen füllte.

$ilber,

SHrtiüeries^auptmann.
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Bewertung ber Sebattion be« 2lr<hiö«.

©ö bflrfte in SBetrcff bcS ©infchiegen« gegen ftch bewegenbe

©d)iffe ju empfehlen fein, in jeher au8 fchweren ©efdjühen be*

ftebenben fiüfien=Batterie als Beigabe jtnei möglidjft richtig fdjie*

genbe (nämlich ben Slngaben ber ©chugtafeln gentag) ©ugflaf)U

6pfünber ju bem 3®ecf aufjufteilen: um mit benfetben nach ben

in oorfie^enber Sibbanblung angegebenen Regeln bie barin nahet

befptocgene ©abel lagenweife ju erfd)iegen, nämlich bei jeber Sage

mit einer ben obwaltcnben Umjtänben gemäg für beibe ©cfdjüfce

um etwas oerfdjieben ju bejlimmenben (Erhöhung. ®abei würben

bie in ber genannten Slbbanblung norgefdjlagenen üflejfungen ber

(Entfernung ju benufcen fein unb im SothfaHe aud) entbehrt werben

tonnen.

Bon bem äugenblicte ab, in bem bie feinblidjen (Schiffe in

ben geuerbereid) ber Batterie gelangen, würben beibe @efd)ü$e if)r

lagenweife« geuer unauSgefegt, jebod) mit ber bem gwecfe bejfelben

julommenben Ueberlegung, fortjufefcen unb bamit ben fdjweren

©efdjüfccn einen ftdjern ^Inhalt für eine möglicbfl erfolgreiche 31b*

gäbe be« ihrigen ju oerfdjaffen ^aben. üDamit foQ inbeg nicht

gefagt fein, bag baburd) bie fdjweren ©efdjüfce beS für jte noch

erforberlidjen, in norfhljenber Slbljanblung befchriebcnen, feinem

(Sinfdjiegen« überhoben fein füllen.

$fir bie leisten ®efd)üfce tommt ber jum (Einfliegen erfor*

berliche 2Wunition8aufwanb nicht in 58etradt>t, währettb berfelbe für

bie fchweren überau« fojtbar auSfällt. Slud) fliegen biefelben utt=

gleich rafdjer unb in Betreff ber anjufteüenben Beobachtungen mit

ungleich weniger SRauchentwitfelung al« bie fchweren. Ueberbie8

werben ihre Treffer, mit Sluönaljme berer im gepanjerten Sumpfe,

ben feinblichen Schiffen ebenfall« recht emppnblich werben tonnen.

©elbflüerflänblich wirb oon ben leichten ©efdjüfcen au« bie

non ihnen erfdjoffene (Entfernung ben fchweren fortgefefct juju?

rufen fein.

I

i

l

i

I
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X.

Rapport über btc auf Verfügung bes IjoUänbifdiett

Äriegsmtntftcnums oom 27. Juli 1874 uargenouimenen

Dcrfudje mit ittitraiUcuren ber «SpHtcme Cl)rt|tflj>lje-

iJlantigmj, JJalntcraub-lüinborg unb Galling.

bie Kommiffion gu bem SJorfdjlag über bie Slefultate ber

33erfucf)e mit ben ermähnten SDtitraifleuren übergebt, glaubt biefelbe

einen Jürgen Ucberblict über bie 33erfud)e geben gu füllen, meldje

mit oerfcf)iebenen Snfanterielanonen feit ben Sericfjterftattungen

»om 22. Sluguft u. 8. SJlouember 1808 — in ben 33orfd)lägen,

58erid)ten unb ©utadjten 4. 23anb ©. 1 unb 3. S3anb ©. 207
niebergelegt — auögefüljrt mürben.

©omcit bie bringenben fonftigen Stufgaben ber Kommiffion es

geftatteten, mürben in erfter Sinie SJerfucfye mit einem uerbefferten

5D?itrailIeitr fleinen SfaliberS uon S^riftof3^e-2)lontigHb, uon melden

übrigens einige mit längeren SabungSräumcn üerfe^en maren, gur93er*

menbung uon Patronen mit florieren Sabungen unb fd)merercn ®e*

fdfoffen als bie ber normalen ÜJtunition, beljufS 33ergleid)ung ber 3le»

fultate mit benfenigen bcS uon Sranlreid) erhaltenen SJlitrailleurS fßö*

tin«©aubet uon etmaS größerem Kaliber. ®ie Konjirultion beffelben

ifl ber uon ben gvangofen im Krieg 1870/71 oermenbeten 5D?U

traillcnfe uon fDleubon ä^nlid^
;
nur bie ©ruppirung ber Saufe ifl

auf eine anbere 9lrt angeorbnet. 2)ie tDlunition gu biefer SBaffe,

meltbe ber Konfirulteur nidjt liefern lonnte, mürbe burd) Sßermitte*

lung beS ^ollänbifdjen ©efanbten in ißaris auS ben bortigen Kriegs*

magaginen begogen.

®iefe 33erfudje mußten febr halb mieber eingejletlt merben,

meil bie für ben frangöfifdjen SKitrailleur erhaltene SDiunition üoü*

flänbig unbrauchbar mar unb bie @inrid)tung beS 25erfd)tu{fe§ unb
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ber Saufe bie Anfertigung einer guten SJiunition febr erfdjwerten.

Da fid) gleidjjeitig große ©djmierigfeiten für bie SDiuntion ber

mit oerlängerten SabungSraumen oerfebenen SJiitraiHeure oon

GfbrifiopbesSSiontigntj ergaben, würbe oon ber Anfertigung ber

fdjmereren Patronen abgefelfen.

3njmifcf)en mar ber SDiitraifleur Oatling mit Saufen fleineren

SJatiberS oerfcben worben, um für bie (£ntfd)eibung jmifdjen ben

©tjflemen ©atling unb SljrijtopijesSJiontignt) — ba8 franjöfift^e

©pftem war entfliehen aufgegeben — beffere Sergleidfe anftetten

gu fönnen. Da bie Sabeoorridjtung oon ©atling große Hemmungen
unb ©djmierigfeiten ergab, fud)tc man eine beffere Sabcoorricßtung

gu fonftcuiren, gu welkem <5nbe bie weiter unten erwähnten Drom=
mein aboptirt mürben.

3n golge ber friegSminijteriellen Verfügung oom 21. Suni

1872 9?r. 88 A würben oon bem bamaligen fßräjlbenten ber

S3erfud)8=S?ommiffion, SJiajor Sieutber, im Saufe beS ©eptember

1872 auf bem Artillcrie^UebungSplafc bei 3*>P oergleicfjenbe ©er=

fud)e mit ben SJlitraiHeur=©bftemen @brijtopbe»üJiontignl) unb ®at»

ling, einer glatten furgen 12cn,
»ftanone oon SBronge unb ©emefjren

großen unb fleinen JfaltberS angeßeÜt.

Die Siefultate biefer Söcrfue^e enthält ber SJerid^t beS genannten

DffigierS oom 25. ©eptember 1872 (eingefanbt mit Seritßt oom

1. Dftober 1872, Sir. 199).

Drofc ber befriebigenben ©rgebniffe mit ben SJiitraiHeurS fanb

eine befinitioe 2Ba^t eines ber beiben ©pfteme nidjt ftatt, fo baß

auf Verfügung beS SiriegSminifieriumS oom 7. Dftober 1872

Sir. 36 A eine weitere einge^enbe Prüfung burd) bie flommiffion

behufs einer enbgültigen (Jntfc^eibung angeorbnet mürbe.

SEBegen anberer gabtreidjer S3erfucf)e unb ber, inSbefonberc für

SBerfuije mit SJiitraiÜeurS, ungünftigen SabreSgeit beS SBinterS,

würben bie $crfud)e bis jum ©ommer 1873 gurücfgeftctlt, im An»

fange biefeS SatyreS mürbe aber ber einzige im Sefif} befinblube

SJiitraiHeur Sbr.sSJi. fleineren Kalibers nad) Snbien gefc^idft unb

erfi @nbe Augujt burd) einen anberen erfefct.

2Jiit ben brei für ben 23ebarf be8 Departements ber Kolonien

erworbenen ÜJiitraiHeurS Gb-*®i- mürben bie für Snbien bejtimmten

Artillerifien im 3uli 1873 eingeübt unb febr gufriebenftellenbe

Siefultatc mit biefen SBaffen erbalten.
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üRittlermeile mar im ©ommer 1873 ein fdjmebifdjer SKitraitleuv

'Patmcranb-SBinborg mit fd)mebifd>eu Saufen unb 'Patronen für

SRanbjfinbung angeboten morben. Wad) oorgenommenen 23erfucben

mit biefer SBaffe Don ganj neuer Äonfiruftion beantragte bie-

Rommiffton in ihrem SBeridjt Dom 30. Augujl 1873 bie Sefdjaffung

eineß folgen ©efcbüfceS, aber mit Saufen beS Meinen Raliberß unb

mit benjenigen Serbefferungen, melcbe fid) im Saufe ber Skrfutbe

alß nothtoenbig ermiefen bitten.

Wai) ©enebmigung biefeß Antrags burcb ben Rriegßminifter

mürben bie Serfucbe na<b Grmpfang ber neuen SBaffen— 22, 3uni —
am 24. 3uni begonnen unb eifrigft fortgefefct.

Um am flcberßen ju einem Urtbeil ju gelangen, boß* bie

Rommiffton bie Abfid)t, bie Serfutbe mit ben brei Serfucbß*

SDiobeßen oon gleichem flaliber unb mit ben £5rbonnans.,£jnnb=

feuermaffen, für melcbe fämmtlicb bie gemöbnticbe 3nfantetie=3Jtu^

nition oermenbet ffierben fonnte, üorjunebnien unter Außfcblaß beß

9J?itraißeur ©atling großen RaliberS unb beß franjöftfdjen ÜJii»

traifleurß 'P6tin»@aubet, oon ebenfatlß ettoaß größerem Raliber.

©ie glaubte b«nnit um fo fachlicher ju oerfabren, alß eß ftcb

oor Aflem um bie Prüfung ber SJerfcblußmetbanißmen ^anbelt,

unb erforberli<ben fjaflß alle biefe SBaffen auch oon größeren Ra»

libern bergefteHt merben fonnten.

Obgleich bie Rommiffton glaubte auf biefem SSJege im ©inne

beß Rriegßminifterß $u oerfabren, mürbe nichts beßo meniger beffen

©eneljmigung erbeten unb gleichseitig beantragt, mie früher bie

23erfucbe gemeinfcbaftlicb mit bem Snfpelteur ber 2?iarine»Artiflerie,

bem ÜDireftor unb einem Rapitain bec 'Jlormaf ©cbießfcbule ouß»

führen ju füllen. 35ie friegßminifterieße ©enehmigung erfolgte

burcb bie Verfügung oom 27. gebruar 1874 9?r. 63 A.

3m Sinoerftänbniß mit bem Rapitain ber ÜJiarine, 9K. be gre»

merb, 3nfpefteur ber 3JJarine»Artißerie, bem üKajor Sangtoiß-

oan ben Sergh, üDireftor ber 'ftormal»@cbießf<bule unb bem Ra»

pitain oan SRijen mürbe folgenbeß 'Programm für bie SJerfucbe

feftgefletlt

:

Ronftrultion ber Sßaffcn.

Sinige ber mefentlichften Ronjlrultionß»'Prinjipien, melden

biefe SBaffen ju entfprecben hoben, unb melcbe in crfter Sinie ju

prüfen ftnb, ftnb:
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1. ®aß ber angejtrebte 3w £cf auf bi£ einfat^fle SBeife bei

bet für biefe geuerwaffen bod) unüermciblidj mehr ober weniger

fompligirten Äonftruftion erteilt Wirb.

2>iefe ©efchfifce müffen unter ben oerfchitbenften Umflänben

nerwenbet werben fönnen, ohne befürchten gu müffen, gefechtSun*

brauchbar gu werben. 3hre eingelnen aSeftanbt^cile müffen beS^olb

eine hinreichenbe ©tärfe unb bauernbe SEBibcrftanbSfähigfeit gegen

atmofphärifche ©inflüffe befifcen, fo baß ©orfichtSmaßregeln in

biefer ^jinficht überflflffig finb, welche auch bei bem täglichen ©e=

brauch fchwer auSguführen wären.

2. 35ie ©angbarfeit beS 9Jied)antSmuS muff unter allen

Umftänben gefiebert fein.

3. 3)ie Unbrauchbarfeit eines She^e8 borf nie^t bie ©efechtS*

unfähigfeit beS ©angen gur golge hoben.

4. ÜDie unbrauchbar geworbenen Steile müffen fcch leicht

burch anbere erfefcen laffen; unbrauchbare (Spiralfebern unb Schlag*

böigen müffen felbji burch bie ©ebienungStnannfchaften ans ben

Sfeferoetheilen fofort erfefet werben fönnen.

5. 2)as SluSeiitanbernehmen, 3u
f
amn,Enfe6 en-

peinigen ic.

beS ©erfdjluß* unb ©chloßmecfjaniSmuS muß burch bie ©ebienungS*

mannfehaften mit ben gegebenen SDtitteln unb ÜBerfjeugen leicht

auBgefüßrt Werben fönnen.

©nblidj h fl t bie ffommiffion gu prüfen, ob ber ülnfertigunfl

biefer SBaffe feine außergewöhnlichen $inberniffe im äöege flehen.

©ebrauch ber SEBaffen.

2Bährcnb beS geuernS ober bem ©jergiren mit biefer Söaffe

ift hauptfächlich feftgufietlen

:

6. SDie erforberliche 3°ht ©ebienungSmannfdjoften für bie

(jpanbfjabung.

7. Ob bie oerfdjicbenen gunftionen für baS gaben unb

geuetn feine gu große Sfraftanflrengungen erforbern, fo baß auch

baS (Schnellfeuer einige 3 e<t unterhalten werben fann.

8. Ob bie gunftionen gum gaben nicht fo fompligirt finb,

baß burch ein etwaiges ©erfäumen einer gunftion, felbfi oon ein*

geübter 5DJannf<haft, geuerftoefnngen bei bem gewöhnlichen ©ebrauch

gu befürchten finb.
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®ie geuerwirfung auf ben oerfdjtebenen ®ijtanjen.

®ie SCreffwirlung fott lonflatirt »erben, fotoo^l im (ginjel*

feuer, mit jebeSmal erneutem Stiften, als aud) im ©chnettfeuer

ohne Sorreftur beS Sitten«, um fonjiatiren ju fönnen, melden

©nflug bie oerfebiebenen ^anbljabungen ouf bie 2Bitfung ber

SBaffe auStiben.

10. ©chnettigfeit unb Sicherheit beä ©chuffeS. luf einigen

SDiftanjen foH ein ©djneüfeuer auSgeftthrt »erben, um annähtrnb

bie 3«# ber in einer SDtinute abgegebenen ©djüffe ju befiimmen.

3u gleicher 3«* iß hierbei feftguftetten in welchem ©rabe

©treuungen ober Unorbnungen in ben geuerferien beS Schnett*

feuerS borlommen unb welchen Urfadjcn fte jujufchreiben finb.

gfir baS ©chnettfeuer füllen im Slnfang bie feiger im ©e=

brauch gc»efenen Ißatronen'ßaften unb Sabes-ßlatten benufct werben.

®ie Prüfung oon Soffcte unb $ro?e »ar nicht in baS $ro*

graram aufgenommen, ba erft fefljuftetten bleibt, welche 93er»en*

bung ben üftitraiÜeurS bemnad)jt jugeba^t werben fott.

@l)e bie einzelnen '.ßunlte beS Programm« in 3?etrad)t gezogen

»erben, ifi ju erwähnen, bag ber 2Jlitraiüeur ©atling nad) oor*

genommener llnterfuchung ftd) in einem 3uftanbe befanb, ber ein

fixeres Urzeit über biefeS ©pftem unmöglich macht. ®ie Sabe»

trommeln waren fo mangelhaft, bag febcSmal geutrftörungen ein*

traten; ben Käufen, noch überbicS non oeralteter Äonftruftion,

fehlte bie methanifepe Vorrichtung*) jum ©treuen ber ©efdjoffe; auS

biefen Urfadjen mugte baS ©cfdjüfc »eit hinter ben anberen

©pjienten in feinem SBertpe jurüct'ftehen. SDiefe Serhältniffe

würben bem JbriegSminifter unterm 2. September 5Jir. 479 berietet

unb bie Sefcpaffung eines oerbefferten ©atling, wie fie in Slmerita

angefertigt unb unter anbern in Stuglanb unb (gnglanb als £)r

bonnangwaffen eingeführt finb, beantragt.

®ev Antrag erhielt nicht bie ©enthmigung beS friegSminijterS,

inbem ber fiommiffton burep Verfügung oom 8. ©eptember 9Jr. 34 A
ber Sefdjluß mitgetheilt Würbe, bie SötitraitteurS nicht als gelb»

gefcpüfce, fonbern nur jur IBertheibigung enger 3ugänge unb ber

®raben»Uebergänge einguffipren. 3U bem <5nbe h°He fiep bie

Äommiffton bahin ju augern, ob nicht eines ber beiben anberen

*) (Sine au&crji überflüfjige Verrichtung, bie nur ber befürwortet,

bem bie natürliche Streuung ber ©efchoffe nicht betannt ifl.
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©hfieme — 6hrijlophe*2Rontignt) unb lßalmcranh=3Binborg — ju

ju befagtem 3®^ oovt^cü^aft gu öerwenben fei. fRachbent in

biefem Sinne berietet, würbe öon einer ferneren Prüfung beß

BRitraifleurS ©atling abgefehen unb nur bie beiben onberen ©pfteme

für bie enbgültige 2öaht oorgefeljen.

®ie Äommiffion glaubte nichts befloweniger bie bis jefct mit

biefen SBaffen erjielten SRefultate jufammenftcflen ju fallen, ohne

»eitere ^Betrachtungen baran ju fnüpfen.

Sor bem Uebergang ju ber Sef)anblung ber einzelnen fünfte

beß Programms hotte eine lurje Sefcbreibung ber 93erfu<h§ntobeBe

ju folgen. Obgleich in bem 4. Sanbc ber 93orfd)läge, Berichte

unb ®uta<hten ©. 3—8 eine Schreibung beß BRitraifleurß 6h.*2R-

niebergelegt unb bie ©runbibee ber Äonftruftion, bie Sabe* unb

SntjünbungSweife ber Patronen, beibehalten ifl, fo blieben aber

bod; bie an ben geprüften llRobeflen angebrachten wefentlichen 93er*

bejferungen mit ^inweiß auf bie ermähnte Sefdjreibung anjuführen;

bie Äommiffion hielt eß bcShalb für wünfdjenßwerth, eine neue

gebrängte, ooHflänbige Se|d)reibung ber 2Baffe in Beilage A ju

geben; biejenige beS ©hftemß enthält bie Beilage B.*)

3u ben einjelnen “ißunften beß Programms übergehenb, folgt

auS ben angefteBten Serfuchen:

1. 3)ajj ber BRitraiBeur 6h-»SR- in aßen feinen einjelnen

Jheilen eine genügenbe ©olibität beft^t.

Obgleich eingehenbere SJerfudje bejüglich be§ ©influfjeS ber

Sltmofphäre, ber oerfchiebenen 3ahre8jeiten nicht gemalt werben

fonnten, ifl ju erwähnen, bajj ber BRitraifleur ftetß richtig fünf*

tionirte, tro^bem ber SerfdjlufjmechaniSmuß nie auseinander ge»

nommen Würbe, unb bie Seljanblung unb Unterhaltung nur burch

bie Sebienungßmannfchaft gefchah-

Sei ben Serfuchen im 3af)re 1872 auf bem ©chiefjplah bei

3eifi würbe ein BRitraiBeur biefer Äonßruftion währenb 14 Jagen

in jeber Söitterunq probirt; bie sJladjt unter ein Seinwanbjelt ge»

jleBt, unb obgleich täglich Serfuche im ©chneBfeucr flattfanben,

bebarf eß bodj feiner anberen Sorfichtßmafjregel, alß bet ^Reinigung

ber Saufe, ohne inbeffen ben BRedhanißmuß auSeinanber ju nehmen.

Jroöbem würbe bie ©angbarfeit beß BRechanißmuß nie unter»

brodjen, fo bajj in biefer $inftcht Sorfnhtßmajjtegeln entfehieben

*) Siehe SBemerfung am Schluffe be* 31rtifel9.
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überflüffig ftnb, weldje beim täglichen ©ebrauch bod) ^inberlid>

Wären.

35er SDtitraiUeur Sulmcranh*Sinborg fcfjetnt ber Komntiffton

in biefer £infid)t weniger ju entfpredjen, weil einzelne Jbeile, wie

ber Sotronenhülfen»Slu8jieher, nid)t bie erforberlidje ©olibität be«

fifcen. 33erfucf)e Jjinftdjtiicf} beS Einfluffe« ber Sitterung fonnten

mit biefer Saffe auch nicht angefteüt werben. 35ie Erfahrung bot

inbeffen fc^on gezeigt, baß bie ©chlagfiifte in golge beö JKofieS

feftgeflemmt werben unb baß eine forgfäftige Unterboltwng cor

Slllem erforberlid) ift.

Senn auch bie Soffen, welche in fürjcjtcr 3*'t eine große

Slnjobl ©tbüffe abgeben foüen, natürlicherweife fomplijirter in ber

Konfiruftion finb, fo fdjtießt bieS inbeffen bodj nicht auö, baß

Anfertigung unb Sehanblung einfach fein fönnen.

2. ^jinftdjtlich ber ©angbarleit beS Serfd)lußme<hani8mu8

bat ber SDtitraillcur Ebriftopbe*2Jiontignp ooflfiänbig genügt, inbem

biefelbe nicht ein einzige« SJtal geflört würbe. Sei ben früheren

3RitraiIleur8 biefeö ©t)ftem§ unb fetbft ben im Sabre 1873 für

ben Sebarf ber Kolonien befcßafften Exemplaren !am c8 b>eI unb

ba oor, baß nach bent ©cßuß bie ijjatronemgabeplatten eingeflemmt

waren, fo baß ba8 3urätfäiehen 33ergögerungen oerurfa^te. Sei

ber Konfiruftion beS in grage befinblichen SRitraiHeurS würbe bie

Urfache beS Klemmen» gefunben unb befeitigt, fo baß wäbrenb ber

Serfudje ©törungen berart nicht mehr öorfamen.

ÜJiit bem ÜJlitraiüeur ißalntcranh*Sinborg mar man in ber

§inftcf)t nicht fo glücflicb. Seim Seginn ber Serfudje eyplobirte

eine Patrone, au8 noch nid)t aufgeflärter Urfache, ehe ber Ser*

fehlug gefchloffen war.

3)ie Sabetrommel würbe baburch fo befchäbigt, baß ba8

©gießen eingefiedt werben mußte. Die ©chlagfiifte ftnb auch 8U

f^mach, fo baß fte häufig brechen, woburdj Sertujte an 3eit unb

SWunition entfielen.

ferner ift e$ möglich, baß eine ober bie anbere leere Patronen*

hülfe nicht ober nur theilweife auögejogen wirb. Die Entfernung

ber §ülfe oerurfa^t in beiben gäflen wieber 3 e*toerluße.

2Rit bem 3JtitraiHeur Ehriftophe*3Rontignh f10^ biefe 2abe»

ßörungen nicht ju befürchten, ba bie leeren hülfen immer au8»

gezogen werben.
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©in SJerfudj mit einer Sabe=fSlatte für 37 Patronen, Don

welchen 10 Stücf auf äße nur möglichen Slrtcn, beßhäbigt waren —
entweber bie fpülfen runb um, ober in ihrer gangen Sänge an=

•gefeilt, ein S^eil ber hülfen geöffnet ic. — um ben ©inßuß einer

fdjlechten SDtunition gu fonßatiren, geigte, baß fetbft biefe ©efcba*

bigungen ohne ©inßuß auf bie fortgefegte ©angbarfeit beS 2Jiedja>

ni8mu8 ßnb.

2Rit bem SRitraiüeur lßalmcrang=3Binborg wagte man biefen

S3erfudj nicht angußeflen, um ben 2Rechani$mu8 nicht gu befcfjabigen.

3. 33egüglich bc8 britten fünfte«, bafj bie Unbrauchbarleit

eines X^eile« nicht bie ber gangen SBaffe gur ffolge hat, bietet,

nach Slnßdjt ber Hommifßon, ber SDtitraißeur S^riftop^e=2J?ontign^

alle wünfchenSwerthe Sicherheit, fofern bie 93efd)äbigungen nur oon

Schöffen herrühren unb nicht foldje, welche gang unabhängig Don

ber Feuerwaffe ßnb.

®a8 Sprechen einiger Spiralfebern unb Sdjlagßifte währenb

beö Schießens bebingte nicht bejfen ©inßeflen; e8 würben eben nur

fo Diel weniger Patronen abgefchoffen.

®ie8 ift nun bei bem ÜJlitraiÜeur jßalmcrang=3Binborg nicht

ber Faß. SBie fthon erwähnt, ift biefe SBaffe mehr S9efchäbigungen

auSgefegt, weil ber SSrud) eines SdßagßifteS biefelbe geitweife

außer ©efedß fegt. SBährenb 2flr. Slhreljn aus Schweben bie

SBaffe unb ihren ©ebrauch ber ftontmifßon Dorführte, mußte in

Folge eines gebrochenenSchlagßiftS ba8 Feuer längere 3 e^ auS*

gefegt werben, weil baS abgebrochene Stüc! gwifchen bie SRohre

unb ben 'ßatronengubringer ßd) feft eingeltemmt hotte.

Sobalb eine leere £ülfe nur tfjeitwcife gurüöfgegogen wirb,

iß ber fj}atronengubringer gu funltioniren Derhinbert unb fomit ber

äJtitraifleur außer ©efedjt gefegt. 3n jebem eingelnen gafle ift

bann ber SBerluft an $eit mehr ober weniger beträchtlich, moburcß

ber SBerth beS SchneflfeuerS wefentlich terminbert werben lann.

4. ®ie untauglichen eingelnen Steile ßnb bei ber $onßruftion

iPalmcrang=SBinborg oiet leichter gu erfegen als bei ßhrißopl)t=

SRontigng; bei legterer iß bieS auf bem Sdßachtfclb unmöglich-

®a inbeßen bie SJefdjäbigungen nur fehr feiten ober faß gar

nicht bei biefer SBaffe oorlommen unb bann nicht beren ©efedßS»

unfähigfeit gur Folge hoben, fo wirb baburdj ber in biefer 33e»

giehung fonftatirte S3ortheil oon $almcrang*3Binborg aufgehoben,
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bei melchem mit ber ©efd)äbigung eine« I^eilö fofort bie ®efed)t«*

unfa^igfeit ber gongen SBaffe eintritt.

5.

®a« 3er^e9 en» 3ufammenfefcen unb bic Unterhaltung ber

2Red)ani«men in bcm erforberlic^en 3uflanb öer 3teinlid)feit fann

bei beiben ©tjflemen burd) bte ©ebienung§mannfd)aften mit ben

gegebenen SJtitteln unb ©Jertgeugen auSgefüfjrt merben.

Mür ben 23?itraitleur Gfhnflophc^ontignb bie« burd) gal)U

reiche ©erfudfe fonflatirt morben.

6.

®ie ©ebienung bet ©Baffen.

3ur ©ebienung erforbern beibe ©pfteme bie gleite Slngahl

3Jiannfd)aften: 2 2ftann gur $anbl)abung beS ©efdjüge«, 1 gum

Baben, 1 gum Slbfeuern, mäljrenb bie anberen bie leeren Babe-

©latten mit Patronen au« ben ©atronenfäften füllen.

£>infichtlid) ber fRafchheit be« Baben« fann Die Äomntiffion

feinem ber beiben ©pfteme ben ©orgug geben.

7.

2)ie £anbgriffe gum Baben unb ©cf)ief}en ftnb bei (f^rifiop^e«

©tontignt) lompligirter als bei ©almcran(5*2Binborg. ©ei erjterem

muffen nad) Jlbgabe non je 37 @d)u§ ber ©erfdjluf? geöffnet, bie

Babe=©latte mit ben leeren hülfen gegen eine fold)e mit Patronen

gemechfelt unb nach erfolgtem ©erfd)Iufj ber äbgugöljebel gum
@d)ie§en erhoben merben.

©ei bem SRitraiHeur ©atmcranfc-SBinborg roirb bie Babe-

trommel jebeSmal gleicpgeitig mit 100 ©atronen gefüllt; ba bie

Jrommel 250 ‘'Patronen fafjt unb ba« ©BieberfüDen ©ergögerungen

im Seuern geben mürbe, fo fann man auch in ba« ülfagagin ein

neue« ©atronenläftdjen au«leeren, fobatb eine 'llngahl Patronen

abgcfchoffen ift.

2>a§ (gntfernen ber leeren ©atronenljülfen, ba« Baben ber

9iof)rc mit ben Patronen, ba§ ©bannen ber ©piralfeber unb ba«

©bfeuern mitb burch einen $in- unb Hergang be« §ebel« erlebigt.

®ie gleichzeitige Srtebigung biefer Munitionen erforbert natur*

gemäjj einen großen Ülufroanb oon hfraft unb ba in einer ©aloe

immer nur 10 ©atronen abgefeuert merben, fo mirb bie ©ercegung

für ein ©chneHfeuer fo ermiibenb, bafj berfelbe ©fann nur eine

Minute au§halten fann unb nad) ©erlauf biefer 3 e *t abgelöfl

merben muß.
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8. 2>ie üftanipulation beS £aben§ ift nicf}t befonberS fom»

plijirt. 2)it Sabetrommet ober baS Sßtagajin Don 'ßalutcranfc»

SBinborg muß fe^r gut fonfiruirt fein, bamit bie Patronen immer

nur horijontat in ben ^ßatronenjubringer faßen Jönneri. ®ef$ief)t

bie8 nit^t immer regelmäßig, fo ifl eine geitweife geuetflörung ober

ber »crluft Dtrfchiebener ©chüffe bie golge baoon.

Sine genaue Kenntniß unb Sinfibung biefer SBaffen ift bie

@runb6ebingung für ihren guten unb fixeren ©ebraucf).

9. ®ie ©djießrefultate auf ben oerfdjiebenen ®iftanjen.

3)ie Konuniffion hot Don ber Suffteßung ber ©djußtafeln ab»

gefe^en, ba biefe roenig ober gar nicht jur »eurtheilung ber

©ljfteme beitragen, Dielmehr nur bie enbgültige 2Baf)l weiter Der»

jögert toürbe.

2)ie nadjfolgenbe SEabefle fieflt bie Slnjaljl ber Jreffer ju»

fammen, wobei in Kolumne 6 bie Snfchläge alä Treffer mit»

gerechnet, in Kolumne 7 nur bie ®urchf<hläge al$ folche in $ro»

genten angegeben finb. ®ie ©Reiben hotten ftetS eint $ölje Don

2,8
m

- bei 30 m
- »reite.

v
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2lm 24. 3lugu(l unb 16. September 1874 fanb ein Sdjne£U

feuer gegen eine pijerne Scheibe auf 500 m
- jlatt.

®ie SRefuItate be8 erflen Schießens waren nicht fe^r günftig,

weil man bie Sijtrflellung früherer Serfuche benüfcte, meiere in

Serbinbung mit bem ßarfen SBtnb nad) linW, fld) als ju gering

- ergab.

Sei bem SDfitraiHeur <5briflophe=2Jiontignt) mürbe bie 9üdj;

tung nadi jeber Saloe nadjgefehen, aber bie einmal gewählte $öf)en»

ridjtung beibehalten, fo baß bie meijten ©efdwffe cor ber Scheibe

auffdjlugen. 3n einer SWinute geflohen 333 Schuß, meiere 147

(54 mit Sluffcblag) ober 44 % SEreffer ergaben.

Sei bem 5Dtitraifleur s.ßalmcranb=2Binborg würbe bie Dichtung

nidjt lorrigirt. 3)urd) ba8 fortmäbrenbe ©nfinfen be8 Saffeten*

f<bweif§ in ba8 in biefer $infl<bt ungilnflige Jetrain an bem

Stranbe bei SdjeDentngen gingen Diele Schüße ju hoch, fo baß bie

meijlen ©efeboffe über bie Scheibe flogen unb Don 580 in einer

2Jiinute abgegebenen Schüffen nur 77 ober 13,3 % SEreffer er=

halten würben.

2lm 16. September würbe mit bem SDJitraiHeur CS^rifloptje-

SDlontignt) auf berfelben SDiftang ein Schnellfeuer abgegeben, ohne

nad) jebem Schuß bie Dichtung ju lorrigiren. sJ?achbem bureb eine

‘•fJrol’efalDe ber 2tuffah oon 24 mm - ftd} als ju groß ergab, würbe

1
mm

- abgebrochen unb baS Schnellfeuer eine SWinute fortgefefct.

@8 würben 15 Sabc-ipiatten mit 37 Patronen gebraust, alfo

555 Schuß oerfeuert, welche 477 (baoon 27 mit luffdjlag) ober

86 % Treffer ergaben.

Sei bem am felben Jage oorgenommenen Sergleicb8fd)ießcn

mit bem SDtttraiÜeur ^5almcranh=9!Binborg brad}en nad) ber erjlen

Saloe Don 10 Schuß 2 $atronenhülfen=2lu8äieher (©jctractoren),

fo baß ein regelmäßiges geuer unmöglich war, ber Serfuch alfo

eingeflellt werben mußte.

3ur Prüfung ber uerfchiebenen 2Ked)ani3men fanben noch

öfter — aber nicht gegen Scheiben — Sd)nelIfeuerDerfud)e ftatt.

Sei bem SWitraiHeur CEhriflophe^SDlontignb würben baS eine ÜJial

mehr, baS anbere ÜJial weniger Patronen oerfeuert, je nach ber

©emanbtbeit ber SebienungSmannfcbaft, wobei bie ©angbarleit bes

2Rcd)ani8mu§ jeboch nie eine Störung erlitt.

Sei bem äJlitraitleur $aImeranh--2Binborg lam e8 mehrmals

oor, baß ohne Störung längere £eit ein Schnellfeuer unterhalten
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werben tonnte unb bann in einer beftimmten 3c't mehr ©Süße
abgegeben tourben, als bic§ bei 6^ri(tob^e.9Jlontignt) mögliS ift.

3)urS baS Sredjen eine« einzigen AuSgieberS wirb bie 3alß

ber ©Süße fofort Diel geringer, fowobl burS ben Dermebrten 3»!=’

bebarf gwifSen jeber ©aloe Don 10 ©Suß als baburS, baß bie

gugefübrten Patronen, in bie Saufe, in benen bie leeren hülfen

noS ftecfen, nic^t einbringen tonnen, woburS bann audj leicht

eine UnbrauSbarfeit ber ©affe eintreten tann.

®ie8 ift ber galt, wenn bie Patronen nütß regelmäßig in ben

3ubringer faßen.

AuS ben ©Seibenbilbern ift IßnßStliS ber Srefffä^igteit

beiber ©affen gu erfeljen, baß bie Abweisungen bei bem ÜJtitraiücur

<S^riflop^e=aJ2oniignt) größer ftnb als bei $almcran6=©inborg.

SieüeiSt fann bieS ben größeren Vibrationen ber erßen ©affe

gugefSrieben werben, bei weiter faß glciSgeitig 37 ©djuß ab»

gegeben werben unb bei melier bie ßiöljre in ein Sünbel an ein»

anber befeftigt finb, wäljrenb bie 10 SJoIfre Don fßalmcranö»©in*

borg einzeln freiliegen. ©aljrfSeintiS tun« auS bie Urfadje in

ber ffonßruftion gelegen fein, inbem bie 9tof)re beS ÜKitraiHeurS

(5^rifiop^e*237ontignp woljl fo oiel als mögliS, aber boS niSt

immer gleiSmäßig bireft mit einanbet üerbunben ßnb. Sei ber

Anfertigung im ©roßen würben biefe geiler wafyrfSeinliS Der«

mieben werben fönnen.

®ie DerfSiebene &reßfäfßg!eit geigt ßS erß auf ben größeren

Sißangen oon 700 bis 900 m
)

wenn man inbeffen bei einem

©SneHfeuer auf 500 m
-, oljne Sorreftur ber ßiiStung naS jeber

©aloe, nodj 86 % Srcffer in ber ©Seibe erhält, lann man bin®

ßStliS ber STrefffabigfeit febr befriebigt fein.

Sei Seginn beS ScrfuSS waren bie fämmtliSen Sabe»ß$latten:

gefüllt, in ben Saßen auf ber SaßetenaSfe aufbewabrt, wäbrenb

bie gebrauSten Platten naS jeber ©aloe wäbrenb beS geuerS

fletS wieber entleert unb neu gefüllt würben.

®iefe Patronen blieben wäbrenb beS SDtarfSeS naS bent

©tranb Don ©Seoeningcn unb gurüdl naS bem fßar! ßetS in ben

Säßen. 3)ie Patronen für fßalwcran^©inborg würben in ben

VatronenbüSfen ober ©SaSteln nütgefübrt.

Seim Saben b flben ßS feine ©Swierigfeiten ergeben. Sn

golge ber angeßellten SerfuSc giebt bie Sommifßon bem ©bftem

(Sbrißopbe’SJtontignb ben Sorgug Dor bem ^ßalmcran(3
»©inbor$

12*
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auf ©runb ber größeren ©id)trl)eit, ber ununterbrochenen geuer*
‘

tfjätigfeit. Sludj roegen beö SJertrauenS btr 33ebienung in ihre

SBaffe muß auf btefen Eßunft großer SBertl) gelegt werben, baS

balb erfd)üttert roirb, wenn biefelbe fe^r leidjt 33efcbäbigungen aus«

gefegt ift unb unbrauchbar werben fann. Die 2lengftlid)feit, mit

ber fte foldje SBaffe be^anbeln unb bie natürliche neroöfe äuf=

regung fönnen bann Urfadje fein, baß bie ungünfligen S3erf)ältniffe

früher eintreten. 9?id)tS ift für bie SRoral einer £ruppe erbebenbtr,

als baS Sertrauen ju iljter SBaffe unb bie ©id)trheit, baß fie in

ben SRomentcn ber ©efaljt triebt cerfagt.

3m 3lnfd)luß an ben 39erid)t oom 12. ©eptember Sir. 499

ift bie Kommiffton ber Slnfidjt, baß biefe SBaffen in Dielen gäütn

ber Skrtljeibigung non SBegen, trodenen ©röben, Skrfdjanjungen,

mit großem Rufcen ju Dermcnben ftnb, baß aber beren ©infüljrung

eine SSerminberung ber ©efchüfce nie^t bebinge, fo baß ber Som»

manbant jebeS SBerfeS bie ÜJiitraiKeurS überall ba Derroenben fann,

wo fie im Slugenblid oon Sinken fein fönnen, entmeber allein ober

jur gleichseitigen IBerfiärfung be§ 3nfanterie--geuerS.

Die auSfcbließlidje SJermenbung jur S5crtt>eibigung ber §lanfen

fdjeint weniger empfel)tenöroertlj.

Die ^J3robe = SJaffeten unb Eßrofcen geigten eine hinlängliche

©tärfe, fo baß nach erfolgter Heiner Slenberung in ber ©nritfj»

tung ein S3efcf|luß über bie Annahme gefaßt merben fann. Sßie

fdjon bei ber Darlegung beS Programm« bemerft, mußte bie

flommiffion eine nähere Seurt^eilung ber Saffeten unb fßrofeen

bis jur beßnitioen Slnna^ine biefer neuen geuertnaffen unb ber

93cftimmung ber Slrt unb SBeife ihrer 93ermenbung auäfefcen.

§aag, 17. SfoDentber 74. Die Eßrüfung§*$ommifßon

:

Der Ülapitain j. ©., 3nfpefteur ©imon.

ber 9Rarine4lrtillerie 3. SB. SerganfiuS.

SB. be gremert). (5. £. SB. 9Roorrcer§.

Der fDiajor, Direftor ber §. ©. Sl. ©euerer.

9formal»©<^ießfc^ule g. Si. groger.

Sanglois »an ben S3ergh-

Der ffapitain btr sJformal=©tbießfd)ule

Dan 9iijen.

Slnmerfung. 23on ber SBiebergabe ber 3?eilagen A nnb B
beS SfomraifßonSberichteS (cf. porßeljenb pag. 169) glaubt baS

Slrd)iö fid) biSpenfiren ju bürfen.
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33on bem ÜJtitraiOeur (Sljriftaptje unp «Oiontignt) ftnb im

2lrd)iö unb anbereit militairifdjen ©Triften bereits in großer

2Renge 33efd)reibungen unb 3*i<*)nun9en erfdjienen. 31ud) ijt Per*

felbe feinem SBefen itatf) unb in ber anfdjaulidjßen SBeife burcf)

bie eroberten franjöftfdjen SKitrailleurS allgemein befannt geworben.

33on bem 2J?itraiHeur fßalmcrant}*2Binborg ifl bieS nid/t ber

f$aU; jebod) wirb baS Sntereffe an bemfelben baburtb oerminbert,

baß bem SJtitraifleur Eßrifiopljc^SD'tontigni) oor bemfelben ein ent*

fd)iebener 33orjug gegeben ift.

XI.

(Entgegnung auf ben Äuffaij: „ttebcr bas SdjieJien

aus iüiftcngefdjü^en ttadj ftdj beroegenben 3ielen“ int

uorigen $eft.*)

auf ©eite 82 33anb 79 1. .fjeft in ber (Einleitung ju nor»

ftcfjenbem Stuffafc an meine fßerfon bircft gefnttpfte fBeßauptung

über ba$, wa« in ber ©ee^SlrtiÜeriesSbtßeilung 2lnfid)t war, ift

*) 2)ie fRebaftion tann jur aufnapme nacpflepenber (Entgegnung in

ba8 öorliegenbe $eft al8 oerpflic^tet attgefepen werben, unb erinnert

babei an bie ©orte be8 Jptrrn SWajor o. Seitpmann auf ©eite 3 feine»

be8fattfigen SuffapeS im 76. Sanbe biefer namlitp:

„unb itp will »etfutpen biejenigeu SDtaßnapmen jn etttwicfeln,

bie icp für nStpig palte, um ben total »eränberten @efetpt8«

»erpältniffen im Äiiftentriege gerecht ju werben, unb baburtb

Anregung bieten, einen Sienftjweig ju bi8futiren, ber meine»

2öiffen8 natp nodj nirgcnb im ©etail feflgefept iß."

ati’öge ber ©rnjt, welcper ootliegenb bem ©egenftanbe felbfi gewibmet

erftpeint, ju einem rctpt allgemeinen unb eingepenben ©tubium beffelben

aufforbern unb bie anfmetlfamfeit nur pierauf gerietet bleiben.
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getabeju bafl ©egentheil Bon bem, »aS ich beraubtet unb Sollte

hinburd) in SEBort unb ©djrift gelehrt, geübt unb Berfod)ten habe,

baß id) mid) ju nadjftehenben ©egenbemerlungen gejwungen felje.

$er angegriffene unb in meinem tluffaß SSanb 76, 1. #eft,

©eite 3 auSgefprodjene ©aß lautet wörtlich:

„ba8 anber»ärt8 übliche fhfiematifdje ©infdjießen ift baßer

nicht burdjführbar."

Siefer ©aß ift burdjauS baßin mißoerftanben Worben, als ob

ein fbftematifcbeö ©tnfchießen überhaupt nicht erftrebt gemefen fei,

»afjrenb berfelbe nur fagt, baß ba8 fpftematifche ©nfchießen eben

anberS gemalt »erben müffe, al8 im Banblriege, unb gleich Borger

ift be§ SluSfithrlichften bargelegt, warum idj glaube, baß ber gegen

fiebenbe 3>*le am Sanbe beobachtete 2Beg be8 ©infchießenS, für bie

auf ©ec bewegten 3iele nicht burdjfüljrbar erfcheint.

@8 ift burdjau8 irrtl)flmlidj, wenn gefagt wirb, ba8 ©d)ießen

ber SDtarine Bon bem fdßwanfenben ®efd)üßjlanbe au8, habe einen

©influß auf bie ©ee=?(rtiHerie au8geübt. Sm ©egentheil!

@8 tann ber ©egenfaß be8 ©d}teßen8 ber SDtarine Bom

©djiffe au8 gegen ba8 ©dfießen Bon ber fefien SBettung ber füjten»

gefeffüße au8 nicht fdfärfer bezeichnet »erben, al8 in meinem Sluf*

faß ©eite 8 unb 9, unb wie ich glaube, ber 2Beg, bie ärt ber

Sitarine aud) in ber SüflemSIrtillerie ju aboptiren nicht fcharfer

Berurtbeilt »erben, als wenn ich ©eite 10 fage:

„baS oben berechnete Verfahren (ba8 ber SDtarine) ift als

unartiöeriftifch auf bae befiimmtefte ju BerWerfen."

Slußerbem fpreche ich e8 furj Borher au8, wa8 id) will, wenn

ich fage:

„ber einjige 2Beg, bie ©rmittelung bcS richtigen luffaßeü

burchzufüßren, liegt in ber SSornaßme einer bewußten unb

fpftematifeßen torreltur."

3dj h“be wahrlich geglaubt, Bor bem SSorwurf „ba8 fqfiema*

tifche ©infdjießen überhaupt für unb'entbar gu halten," mich geftchert

ju haben, unb fann noch nicht finben, wie felbjt ohne Äenntniß

be8 ganjen @ange8 unferer Schießübungen, nach meinem tluffaß,

berfelbe erhoben »erben fonnte. SKir bewußt, bemfelben 3iele

gujußreben, wenn auch in gotge ganj oeränberter SSorbebingungen,

auf einem etwa8 anberen SBege, oermag ich barin leinen SBiber*

fpruch ju fehen, „bem in ber preußifd)en Slrrnee nicht einmal Bor»

übergeßenb ein Eßlaß ju gönnen wäre."
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3dj beftnbe rnicp ooHfiänbig auf bem ©oben bed jurn „!£ogma"

erhobenen ©infcpießend ber 3lttiflerie*©(pießfcpule, unb pabe baS

Sogma gegen jlepenbe 3* e ^ e om Sanbe unb auf ber ©ee

(oeranferte ©Reiben unb Sojen) jirifte fefigepatten unb überall

geforbert unb gepflegt, aber für bewegte 3iele gaB ed eben nodp

lein ®ogma ber ©cpießfcpute, unb ba pabe id) ntid) bemüht, mitten

in ber S*api8, unb flet8 an bcr $anb ber SJefuttate bed ©cpießenS

an ber fiüjie, einen 2Beg audftnbig gu machen, ber bad fpfiema*

tifcpe Sinfcpießen geftattet.

2Ber ba weiß, wie bei ben ©cpießfibungcn ber ©ee-SlrtiHerie

jebe einzelne Jforreftur geprüft, unb beren 5ülotioirung unmittelbar

nacp bem ©Riegen geforbert mürbe, an roelcpe ^Darlegung fld^ bie

Shitit fofort anfcploß, roirb anerlennen müffen, baß aQeS Semüpen
bapin gerietet war, ba8 fpfiematifcpe (ginfdjießen ju finben. ®aß
habet eine unartillerifiifcpe, ober ben Seftimmungen unb Sepren

ber Slrmee entgegengefepte Slnficpt fup irgenbroo patte ©eltung

oerfcpaffen bürfen, ift befiimmt ju Derneinen.

2Jiein 21uffap entpält ben fepr beutlicpen Sludbrucf beö SBunfcpeS

ber 3)i8fuffton biefer fepr micptigen grage, benn id) bin burcpaud

nicpt ber SReinung, baß id) fte enbgültig gelöft pabe, unb e8 mar

feine leere 9iebendart, wenn icp Jagte: „ed fönnen fepr rnopl

notp anbere unb roefentlid) oerf epiebene 2Bege jum^iel«
füpren," bad 3'el ifi unb bleibt baS bewußte unb fpfte*

matifepc Sforrigiren, unb oermapren muß i«p tnicp bagegen, baß

meine Sepre mit bem ®ogma ber $rtiHerie*©d)ießfcpule irgenbroo

in pringipieHem SBiberfprudj fiept, ©ie entpält fogar nicptd weiter,

ald 9Rittcl unb Sorfcpläge, ben erfien ©(puß fcpon fo ejaft als

möglicp gu macpen unb ba8 ©infcpießen baburdp abjufürflen, baß

bie 3apl ber geplerquetlen oerminbert roirb. 0b ber Serfaffer

e§ möglidp macpen roirb, trop bed lange oor bem ©efcpüp lagernben

Sulberbampfed ©abeloerfapren unb ©ruppefcpießen anjuroenben,

wenn bei bem Tiutcpeilen bed ©cpiffed burtp baS ©eftcptdfelb

überpaupt nur 4 pöcpjiend 6 ©<puß gegeben werben fönnen, freue

icp mid) poffentlicp aud ber Arbeit ju lernen; wenn Satterien oon

6 24cm -@efd)üpen im geuer fiepen (gort gatfenfiein), gepört fcpon

fepr große ^Routine, ©dpnetligfeit unb ©icperpeit ber Sebienung

baju, wenn bei einer Sorbeifaprt bed 3* el3, fenfrecpt ber ©djuß>

Iinie auf 1000 “• überpaupt jebed ©efcpüp jweimal jum ©cpuß
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lornrnt. (93ergl. ©eite 17, 33anb 76, 1. £>eft). Jafj bie 2Bege

ju bem gemeinfchaftlichen 3iel cerft^ieben fein »erben, je nadjbem

ba8 ©efdjüfc auf bem Sanbe, an ber Ätifle ober auf bem ©dfiff

fiebt, glaube idj noch beute, ba id) ja ben Snbolt beö folgenben

luffafceS no<b nicht lernte; »eichen 2Beg ber 33erfaffer erftrebt,

»irb ftdj burcb bie Slrbeit geigen, unb ich begrüße fie non Dorn*

herein als ein SD?ittel gur Jflärung ber Slnficbten mit Sreuben; ob

baö erreicht »irb — ba§ »erben unb lönnen alleitt bie 9le=

futtate ber Schießübungen unb bie ‘’ßrayiö 6e»eifen.

Daß bie tbeoretifcbe ©pelulation aus ber Analogie beö

©djießen« Dom Sfanbe allein nicht auäreicht, würbe ber $err SJer=

faffer mir oieUeid)t einräumen, wenn er bie au8 langem Schienen

gegen bie bewegten £ith gewonnene ?lnfi<ht feilte, baß bie erfle

33orbebingung für ba8 3>ogma bet ©(hießfdjute bi« fe^lt, näm«

ich: „bie gweifelloS beobadbteten gchlfcbttffe", unb ba

ba§ Verfahren fleh nur bewährt b“t: „fobalb bie ©d)üffe

richtig beobachtet werben lönnen," fo bürfte ber Untergcichnete

nicht fo arg gegen bie lehren ber preußifdjcn Irmee gefehlt haben,

wenn er bemüht war, ein anbereS Verfahren gu fuchen; benn er=

fahrungömäßig erwiefen ftd) an manchen Jagen 70 % ber beob»

achteten geblfcbüffe als unrichtige iBeobadjtungen.

o. Jeidjmann,

Wajor.
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Anleitung jutn ©tubimn ber SriegSgefc^i tg te oott 3. ü.

SDWtglieb ber f. fdjmebtfdjen Slfabemie ber flriegSmiflenfdjaften

unb £f). 5r^n. o. SDrofdjte, !. preufjifcfjen @eneral4?ieut. j. 3).

jDritter fünfte Lieferung (be8 gangen SBerleS breijegnte)

SDarmflabt unb Seipgig. (Sbuarb 3ernin; 1875.*)

SDiefe fiieferung ift eine abermalige gortfegung eines uom

©eneral o. ^jarbegg rugmboll begonnenen, aber wegen $?ranfgeit

unb £ob unooHenbet gelaffenen SBerfe«, ba8 ben fdjönen

*) 2U« obige 3 c*len gefegrieben mürben, lag tote agnung fern, baß

©eneraMieutenant j. 2). 2:geobor greigerr ö- Kropfe am 11. gebruar

1876 inmitten ber ©efitebungen, roelcge ibn al« einen treuen unb eifrigen

SDiener feine« S9etuf« ancg nacg feinem aufifegeiben au« ber igm früher

barin gugemiefen gemefenen Xgatigfeit fortgefegt begleitet gaben, bureg

ben Uob abberufen werben mürbe. 65 Sagte 11 ÜDtonate alt erlag er

einem Beiben, ungeacgtet beffen igm noeg oiele 3agre oergBnnt fein

lonnten.

Siaegbem er ba« oorliegenb befptoegene SBerf infomeit beenbigt

gatte, at« bie« in bem anfangs 1870 aufgejieUten $arbegg’figen Silane

lag, mar er bemit befegäftigt, baffelbe notig burtg eine SarfleHung be«

Stiege« bon 1870/71 in bemjenigen ©inne gu oerooHflänbigen, mie

biefer burcg ben STCebentitel
:
„®ejegicgte ber Stiege ber 9ieujeit al« 2tn«

leitung gu bereu ©tubium" befliramt erfegeint. aufjerbem mar er be»

flrebt, ber aufforberung naeggufommen, roelcge »on ben Herren Seogolb

». SRanfe unb SB. ». ©iefebrergt im tarnen ber giflorifegen Sommiffion

gu Sftüncgen an ign ergangen mar, um ba« bureg eine ©tiftung ©einer
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Berfolgt, jüngere Dfftjiere bur<h furj unb überftdjtlich gesottene

®arßeKungen ber merfmürbtgfUn Äriegöbegebenhetten unb gereifte

Urteile barüber jum eigenen 9?ad)benlen onjuregen unb hiermit

für fie felbft ju einer Sorbereitung Bon Späten ju »erben, bie ju

Boßbringen fte in einer nähern ober entfernteren $ufunft berufen

fein fönnen. 3ut Sortfe^ung unb ©eenbigung be8 t)icr ermähnten

SBerleS ift ber gegenwärtige ©erfaffer Bon herBorragenber unb out

meijten ^ter^u berechtigter ©eite angeregt worben, unb bajj er ber

beöfaüftgen Slufgobe ©enüge teiftet, bofür bürgt am meiften feine

eigene lebenbige Eljeilnahme an ber Sache, wie fte fid) in feinen

©djitberungen unb Urtbeilen überall ju erfennen giebt, unb im

i'efet eine ähnliche SEhetlnahme berBorjurufen nicht oerfeblen wirb.

iMajeßät be« berewigteit &önig« Sftayimilian II. bon ©apern in« Leben

gerufene große SBetf: „©efdhidjte ber 29iffenfchaften in©eutfch*

tanb" jum Slbfcöluß bringen ju helfen, hierüber mürben an ihn bie

SSorte: „34 bin erfreut ju erfahren, baß 3hrer literarifeben ©h*tiflfeit,

welche fo allgemeinen älnflang unb oerbiente älnertennung ßnbet, fldj

ein neue« gelb burch 3bre £heilnahme an ber ®ef4i4 te ber SSiffen«

f4aften in ©entf4lanb eröffnet" bon einer ©eite her gerichtet, »eiche in

^Betreff feiner literarifchen Leißungen biefe SGBorte im gegenwärtigen

'Hugenblicfe al« ben ihn am h«4ßen ehrenben unb bebeutungäboflßen

Dtacbruf erfcheinen läßt.

Sffier wirb in jener unb in biefer ©ejiehuttg eintreten in bie boit

ihm hinterlaffene Stüdfe?

91och einen anbern großen ©erluß hat bie 'ßrenßifche Strtitterie nur

jwei ‘Sage bor bem Slbleben be« ®eneral« Lieutenants b. ©rof4fe er«

litten, ©enjenigen Slrtillerißen, an welche ber Unterjeiehnete übet ba«

®rab h'nau« mit @hrfur4t toenft unb bon benen er in feinen ©eßre*

bungen ßerfönlich fo manche Anregung mtb 'Hufmunterung embßng,

namli4 einem Senilen, 3tabo»i(}, ©trotha, Stufe, iß al« ber lefcte

ihre« ®leidhen unb ihrer 3*itgenoffen an bem gebachten ©age ©eneral

b. 'ßettder in bem h»hcn 2Wer 0011 85 3ah«n im ©obe nachgefolgt.

5D?öge ba« Hnbenfeu an biefe Scanner in unferer Sßaffe fortlehen

uub für biefelbe eine Sftahnung bleiben, biejenige Achtung ju Wahren

unb fortgefetjt ju erhöhen, wel4e ße ftch ebenfomohl in gotge ber bon

ihnen au«geübten ©hätigfeit, al« in golge unmittelbarer Sinwir»

fung auf ihre na4ntal« erfolgte eigne Umgeßaltnttg b on 9tllerhöchßer

©teile her auf bem ©chlachtfelbe errungen hat.

b. 9Ieumann.

Digitized by Google



185

2Ran begegnet in ber Dortiegenben ?teferung bent ©chluß ber

Sefdjreibung ber ©d)lacbt öon SDiagenta, einer ftrategifchen ©figge

über bie SBeenbigung beS italienifdjen gelbgugS Don 1859, einem

Ueberblicf über ben norbamerifanifchen Srieg Don 1861 bis 1865,

einer Sefdjreibung beS gelbgugeB Don 1864 gegen üDänemarl unb

unter ber Ueberfdjrift: „bie ©cfjlacht Don Söniggräfc" nicht aQeirt

einer ausführlicheren 93efc^reibung biefer ©d)tacht, fonbern auch

einem Ueberblicfe über ben gefammten gelbgug Don 1866 ^5reu§en8

unb feiner Serbünbeten gegen Dejierreich unb feine Scrbüubete.

3eber biefer Stiege hat feine ©igentbfimlichfeiten. ®ie beS

italienifdhen Don 1859 übergehenb, fei bemerlt, baß ber norbamerifa*

nifdje Don 1861 biä 1865 baS SKuflerbilb eines großen JtriegeS

borbietet, wie er fich entwicfelt unb oerläuft, Wenn Don beiben

einanber befämpfenben SEheilen bie unmittelbaren Sorbereitungen

gu bemfelben oernad^täffigt finb. Sermöge feiner räumlichen ©nt»

fernnng Don ebenbürtigen ©egnern hat SJorbamerila noch weniger

gu befürchten, baß ein fotdjer feine ©rengen überfc^reitct, als bieS

in golge feiner 3nfel»?age ^inftd^tlic^ ©nglanbs ber gaü ift.

§ür bie hierburch ermöglichte Sernachtäffigung ber unmittelbaren

Sorbereitung gum Sriege ift bagegen in biefen 9teidjen bie mittels

bare für benfelben in um fo h<>herem äJtajfe gejiiegen. ©ine

förderliche unb geiftige SluSbilbung ber Seoölferung, toeld^e in

biefer £infid)t mit einer anbern feinen Sergleid) gu fcheuen hot,

wenn nicht ben in Segug auf Serpflichtung gum petfönlichen

SriegSbienfte, eine Snbuftrie, roie fie ber Srieg bebarf unb in

feinem Sanbe weiter Derbreitet, auSgebilbeter unb großartiger an»

getroffen wirb, unb unermeßliche Steichthümer aller Slrt als Urfache

ober folgen beS ©innfpruchS: „time is money“ unb beS ©ebotS:

„to make money“ laffen nach ÜTlontecuculiS 2IuSfpruch: „gum

Äriegführen gehört ©elb, unb normale ©elb unb abermals ©elb"

in ihrer mittelbaren Sorbereitung gum ffriege bie beiben ge-

nannten Sänber aßen anbern Doran ftehen (marcher ä la tete de

cette Borte de preparatifs). Unmittelbar gum Kriege war ber

©üben SftorbamerifaS beffer Dorbereitet als ber 9torben, jeboch in

feiner SD?ad)t biefem gegenüber nur etwa halb fo jiarf. ÜDie un=

mittelbare golge hiorD°n war, baß ber ©üben mehrere Satire

hinburch fiegreid) blieb, unb bei ber SEhatfraft, mit ber Don beiben

©eiten ber Krieg geführt würbe, fchließlidj nur ber angegebenen

Uebermacht erlag, wie bieS nicht anberS fein fonnte. ®aß bie
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Herbeiführung biefer ©ntfdjeibung Bier 3ot)rc in Anfprud) nahm
unb nur mit nod} nie ba gemefenen Däfern an 2)?enfd)enleben

unb @etb perbeigeffihrt »erben Tonnte, alfo mit in ber 3Beltgefd}id)te

beifpiellofer Aufopferung oon time, money and men jugteief), mar

bie golge ber Vernachläfßgung einer unmittelbaren Vorbereitung

jum Kriege.

3) er im oortiegenben SBerTe gelieferte furje Vericht über ben

norbameritanifchen Krieg ifl noch eine ^interloffene Arbeit be§ ®e*

neral« o. Hatbegg, mährenb bie Angabe ber über benfelben er*

fdßenenen anbermeitigen SBerfe oon feinem gegenmärtigen ^errn

SSerfaffer herrübrt. lieber ben bäniföen unb preußifd|'6ßerreid)ifd)m

Krieg haben bie Arbeiten non biefem nod) einen befonberen SEBcrth

baburd) erhalten, baß ihm bafür bie Arcfyioc bc8 preußifd)en ©e*

neratßabg juganglid) gemefen ftnb.

$>er t^atfräftig burdjgefttbrte unb mit ber (grßürmung ber

Snfel Alfen über einen Stteereöarm ^inmeg beenbete bänifche Krieg

gab ben barin neben cinanber Tampfenben ßfierreid>ifd)en unb preu-

feifchen $eeregtl)eilen ©elegenheit, ihre Krieg8einri<htungen mechfel*

feitig auf ba8 genauere Tennen ju lernen. ®ie überrafdjenben

Srfolge ber neuern Artillerie in bemfelben erroeeften Hoffnungen,

roeldje im ffelbjuge oon 18G6 auö Urfadjen nicht ooUjlönbig in

©rfütlung gegangen finb, bie nicht im SBefen ber SBaffe felbß

begtünbet maren, bemungeadßet aber nicht Bor beren bcmnachßiger

Unterfdjäfcung bemahrt hoben. UmgeTehrt maren bie (grfolge beö

^iinbnabelgemehrS im gelbjuge ton 1864 noch nicht hinreid)enb

gemefen, über beffen SEBerth bie Augen ju offnen. (£§ beburfte

hierju nod) be8 gelbjugeS non 1866. SRechnet man hierzu noch

bie Vernachläfßgung ber Artillerie, mit ber ffranlreid) im Sahre

1870 einen großen Krieg mit Unterfd)5fcung beö ©egner« unter*

nahm, fo hot man eine SRcihe oon Vcifpielen bafür: „baß man
ba§ nicht fteht, maß man nicht feljen miß.“

ÜDemungeachtet mirb biefe Art oon Slinbljeit eine mieber*

Tchrenbe bleiben. 2Bie e8 in ber Vergangenheit nid}t an ©rünben

gefehlt hot, um biefelbe ju befdjßnigen, mirb e« auch in ber 3“'

Tunft fein. SEBoburd) man ftch baoor ju bemalten hat, möge jebem

nahe treten, für ben bie VerantmorttidjTeit nicht ein bloßer 9?ame

ifl, auch menn ihm eine fotd)e nie aboerlangt mirb.

®en ©tanbpunTt möglichß Har barjulegen, auf bem bie

heutige Kriegführung angelangt iß, hat fid} ber £err Verfaffet
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befonberS angelegen fein laffen. Sin feine SluSfübrungen an»

fnüpfenb möge es geftattet fein, mit ©egug auf biefen ©tanbpunft

auf folgenbe brei J^atfad^en binguweifen, bie ftd) in ber ©e^Iac^t

non ßöniggräfc ereignet baten.

1. $er Sampf ber I. preufjifcben Slrmee gegen bie £aupt;

front ber Oefterreicber war ein aüerbings bä<hft blutiger, febodb

nur ein btnbaltenbev, ba bie Entfärbung auf ben klügeln burcb

baS Eingreifen ber III. unb II. Slrmee ^erbeigefü^rt werben follte,

wie bieS auch tbatfätbliib gefcbeben ijt. ®a§ babei bie Hoffnungen

nitbt in Erfüllung gingen, welche in betreff ber SBirffamfeit ber

SlrtiHerie burd) ben gelbgug oon 1864 erwecft worben waren, ift

norgugSweife barin begrünbet, bajj fie ber öfterreichifcben ärtiHerie

gegenüber, welche nur au§ gezogenen unb ebenfaÜB oortrefflicb

fchiefjenben 4» unb 8pfünbern beftanb, gu fdjwach war. ES be»

fanben (ich nämlich bei einem preujjifchen 9lrmee»ftorp8:

an gegogenen Seftbtiben:
4—6pfünber*©atterien = 24 Oefcbüge

6—4pfünber» * =36 »

im Sangen 60 ©efcbiifce,

unb an glatten Sefchüben:
5 furge 12pfünber»©atterien = 30 @efd)übe.

3n ©etreff ber gegogenen Sefdjübe erfcbeint es bei einem

©liefe auf biefe 3ablen auffällig, ba§ barin ber in feiner SBirfung

bem 6pfünber febr erbeblicb untergeorbnete 4pfünber ben ©orrang

nor jenem einnimmt. ES war nämlich bie urfprüngtidjc Slnflcbt:

„ben 4pfünber auSfcbliejjlich für folche gäGe eingufübren, für welche

ber Gpfünber als gu fchwer unb unbeweglich anjufeben ift", auf»

gegeben, unb bie H eratfeSun9 beS SfalibcrS gur ©ilbung einer

fogenannten fabrenben SlrtiHeric »erwerbet worben, burch welche

bie reitenbe nie erfegt ober entbehrlich werben fann.

SRocb auffatlenber für bie (Schwächung ber ÜBirffamfeit ber

SlrtiHerie erfcheint bie 2Jtitfübrung ber glatten Sefchü^e. ©ei»

fpielsweife befaß bie ©ioifton ©eper im ÜDiaimgelbguge anfäng»

lieh fogar oier glatte ©atterien unb nur eine gegogene.

„Ob biefe ©erbältniffe, welche möglicherweife ftdj als oer»

hängnifjooll hatten erweifen fßnnen, unoermeiblich gewefen finb?"

tji eine an unfere eigene SlrtiHerie berantretenbe grage unb als

SBarnung für bie nic^t gu unterbrüefen.
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2. Der 1. ®arbe*DiDifion war eS in ihrem überaus lühnen

Sorgepen gelungen, ba8 Gentrum ber öflerreicpifchen Ärmee ju

burchbrecpen unb ben eigentlichen ©djlüffel ihrer SluffieHung, näm*

lieh bie Dörfer Ghlum unb SRoSberiß burcp Ueberrafchang ju er*

obern. Seifpielsweife waren bie Defierreicher in Ghlum nur auf

einen Angriff Bon ber SEBefifeite per gefaßt, Don ber Ofifeite her,

wo baS Ginbringen ber bieffeitigen Gruppen in baS Dorf erfolgte,

aber nicpt.

Dagegen berichtet baS ofterreidjifehc ©eneralfiabswerf über

bie Sümpfe oon 1866 in Setreff ber unternommenen 3urM*
eroberung biefer Dörfer bie nacpftepenbe £hat

f
Q$ e:

3. ,,£>0« 1. RorpS büßte in bern gefdjilberten Kampfe bet

^ioSberih unb SBfeftar, ber etwa 20 HJtinuten gebauert haben
mag unb auf bem SJüefjuge oon 20000 9Wann 279 Offiziere,

10000 Sftann unb 23 ©efcpüfcc ein.“

Die Dhatfacpen ad 2 unb 3 ftnb (jier beShalb heroorgehoben,

weil fte für ben Eingriff auf Dörfer unb anbere ©tellungen, bie

mit neuern Feuerwaffen oertpeibigt werben, Diel ju benfen geben,

^ebenfalls finb hierbei weit auSgepolte Angriffe, bei benen ge*

ftploffene Gruppen auf einem langem SEBege ber Dtrheerenben SEBir*

fung biefer !£Baffen auSgefefct werben, gänjtid) ju oermeiben.

lleberrafcpung, Srecpen beö feinblicpen ÜBiberftanbeS burcp 2lr=

tiHtrie*Feuer in Serbinbung mit £iraiUeur=Feuer unb für bie

fthließlicpe ©ntfdjeibung ein nur furjer Inlauf werben hierbei, ben

jebeSmaligen Umftänben gemäß, ju erflreben fein.

Die Dom $erm SJerfaffer nod) ju erwartenbe Slrbeit über

ben Krieg Don 1870/71 bürfte fid) jebenfaÜS als eine ebenfo ban*

fenSwertpe Ueberficpt über benfelben unb bie barauS ju jiepenben

lehren evweifen, als eS feine bisherigen Irbeiten in Sejug auf

bie barin abgepanbelten Kriege gewefen ftnb.

D. «R.

Digilized by Google



5 tt ö I t

©eite

VII. @ef$i<$te bet franj&ftfctyen Artillerie 95

VIII. 2)er EntfernungStneffer bon 2e SSoulenge 130

IX. lieber ba« jiorrigiren beim ©Riegen au« fiilfleitgef<$ii|}en

na# fi# betoegenben 3i^en - (®#luß.) 143

X. SRapbort über bie auf Serfügmtg be« l?olIänbif#en ÄrtegS*

miniflertum« bom 27. 3uU 1874 borgenommenen SBer-

fu#e mit SWitraiHeuren ber ©ijfleme Ef>rijloblje«aJlon»

tignp, $atmcran&«2Binborg unb ©atling 164

XI. Entgegnung auf ben Auffatj :
„lieber ba« Sorrigiren beim

©gießen au«fiüftengef#ü|}en na# ft# betoegenben 3i*len" 179

XII. Siteratur 183

Digiflzed by Google



Digitized by Google





—
Sä

1

I

I

I



189

XIII.

lieber bie lüirkung i>e$ ftoftiuiberjlanbcs auf fiörper

tum üerfdjtebcner 05e/lalt, insbefonberc oud) auf bie

(öefdjofTe.

S3on

G. G. Stummer.

2lu8 ben Sibhanblungen ber Sönigl. Sltabeniie ber SBiffenfchaften

ju 23erlin 1875.

(£>ierju £afel II. unb III.)

(©clefcn in ber Slfabcmie ber 2Biffenfcf)aften am 27. 9Jiai 1875).

S3orbemertung.

^ie ©eneljmigung jur SDiittheilung nad)ftehenbcr Slbhanblung in

»ortiegenber .geitfdjrift hat Unterzeichneter erwirlt, weil er con ber

Slnfidjt au8gct)t, bajj bie Grwerbung ber ^Befähigung: „bie 2?ebürf»

niffe beö ffönigli^en ®ienfie8 möglich!* richtig crlennen unb bem*

felben nüfclich werben ju tonnen," auch |injici)tlich fotchcr ©egen»

ftänbe ale eine Pflicht hinjufteUen i|t, welche ihrer oollftänbigen

Grforfchung burd) Sßiffenfchaft unb Erfahrung noch entgegen gehen.

Ginen berartigen ©egenftanb finbet man in ber gebuchten 2lb»

hanblung. ©ie befdjäftigt fich h°u))tfächlich mit ber SBeftimmung

bc8 ißunftS, in bem man ftd) bei ber fortfehreitenben ^Bewegung

bc8 ®cfd)offe8 in ber Suft beren gefammten Söiberftanb gegen

baffelbe oereinigt gu benfen hot, nämlich bc8 fünfte, in bem bei

biefer ^Bewegung bie Siefultante be8 Suftwiberftanbeö baö ©efdjofj

angreift, unb jwar cbenfomohl burh bie 2Bijfcnfd)aft mit .§ülfe

ber bisher über biefen ©egenftanb geltenb geroefenen £hcoricn,

alö auf bem 2Bcge ber Erfahrung burch wirtliche SBerfuche. 25nft

burd) bie Grgebniffe biefer bie eben erwähnten Üheoricn (nicht

S5ierjigP;r Oabrgang. LXXIX. Sanfc. 13
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etwa bie SBiffenfdjaft felbjl) als einfeitige unb noch in erheblidjbm

©laße ber ©erooHlommnung bebürftige nachgewiefen worben ftnb,

ifl auch für bcn Unterzeichneten überrafchenb gewefen.

Slad) ben (Erfahrungen unb Ueberlegungen beS llnterjeic^neten

ifl für baS ©erjlänbniß ber Bewegung eines Oefd^offeS bie 3nbe»

trachtnahme unb ©eftimmung btS ©unltS, in bem baffelbe burcf)

bie Siefultante bcS Suftwiberjtanbes angegriffen wirb, ungleich

wichtiger, als bie (Entfd)eibung über bie fletS wieberlehtenbe unb

neutrbings in Solge ber (Erfahrungen mit Sanggefdjoffen Don Der»

fchiebener Sänge mieber in ben ©orbergrunb getretene grage: »ob

baS SuftwiberflanbSgcfet} quabratifch, fubifch, biquabratifch, ober

fonft wie au§ Derfchtebenen ©otenjen ber jebeSntaligen ©efchwin»

bigleit beS ©efdjoffeS jufammengefeht fei?" Durch leine Einnahmen

für bieS ®efe|} fann man auf irgenb eine, in ber tRidjtung fenf=

recht auf bie jebeSmalige Slichtung ber Bewegung beS ©efchoffeS

thätig gemefenc, Äraft treffen, wie fleh eine folche in ben ©ahnen

eycentrifdser fp^firift^er ©efdjoffe unb in benen ber Sanggefdjoife

unzweifelhaft ju etfennen giebt, am jlärfjlen atSbann, wenn ein

fogenannteS Ueberfchlagen biefer in ber Suft eintritt, ober bereits

eingetreten ifl. Daß ber ©unlt, in bem bie Siefultante beS Suft»

wiberftanbeS baS ®ef<hoß angreift, nid)t allein mit beffen ©eflalt,

fonbern auch mit bem 2ßinfel ftd) Deränbcrt, ben feine Sängenape

ober £>auptape mit ber jebeSmatigen Stiftung ber ©ewegung

bilbet, wie bieS in nachfolgenber Slbhanblung t^eoretifch unb burch

©crfuche nachgewiefen ift, erfefjwcrt aüerbingg nid)t fetten bie

wiffenfchaftlidje ©eflimmung feiner ©ahn in einem bie menf<hli<hen

Äräfte überfleigenbem üJlaße.

SelbflDerftänblich muß bei ber eben gebauten ©eftimmung

aud) bie Siotation ober UmbrehungSbewegung beS ©efchoffeS in

Setracht genommen werben. Durch bieje werben in allen Db eüen

feiner SJlaffe mehr ober weniger jlarlc gliehfräfte erweeft ober

tljätig gemacht, welche einanber aufheben ober nicht, je nachbem bie

Umbrehung um eine ^muptape erfolgt ober nicht, ober je nachbem

ber ©unlt, in bem ber Singriff ber Suftrcfultantc jtattfinbet, oon

bem ©unlte abweicht, in Welchem allein ihr ©leichgewicht mit ein» ,

anber beftehen lann. Der hieraus h<*oorgehenbc (Einfluß auf bie

fortfehreitenbe Bewegung ifl in Betreff ber Siegelmäßigleit ber

©ahn bcS ©efchoffeS ber entfcheibenbfle, ben eS giebt, unb bie

Äunfl beS Schießens, abgefeljen oon ben gortfehritten ber Decßnil
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für biefelbe, in betn äfaßc oorgefcbritten, als man baju gelangt

ift, biefen Einfluß ju bebcrrfdjen.

~ Sor Einführung ber ffanggefdjoffe, alfo etwa bor einem

drittel Sahrbunbert, mürbe nod) gelehrt, baß bie Sugelgefalt bie

für baö ©fließen ooWommenfe fei, weil man ben Einfluß ber

UmbrebungSbemegung auf bie fortfcbreitenbe nod) nicht hinlänglich

erfannt batte. Srf mit ber bureb bloßeu 3ufaH bcr^eigefübrten

Einführung eyccntrifdjer ^oblfugeln ift biefer Einfluß in ben

Sorbergrunb getreten, obwobt Südjfen ober gejogene ©emebre mit

9iunblugeln fcf)on feit febr langer 3 eit im ©e&raud) waren.

Slber aud) bi^für bleibt ber Uebergang oon ben Siunbfugetn ju

ben f?anggeftboffen als ein bloß zufälliger ju bejeid)nen.

Unb bocb war $u jener 3 eit in Setreff ber UmbrebungSbewe»

gung an unb für ftd) bie 2Biffenfd)aft felbjl nur um ein febr

©eringeS weniger weit oorgefdjritten, al8 bieS beute ber gaü ift.

SS ift baber bie Erfahrung nicht allein ber SBifjenfdjaft, fonbern

in nod) febr erhöhtem SDiaße ber richtigen Slnwenbung

biefer fetS weit norauS.

©egenmärtig erfinbet man ?anggefd)offe mit oerfebieben ge*

falteten unb oerfebieben langen ©pi^en, oerfdfeben langen cplin*

brifchen Steilen unb oerfebieben gefalteten hintern flächen, ohne

Üiüdfuht barauf, ob fe ooü ober hobt fnb, unb mit farlen ober

fd)road)en Sabungen, mehr ober weniger gewunbenen 3ü9 en beS

iRobrS, unb mit einer güßrung burd) biefelben mittelf eines bitten

ober bünnen SleimantelS ober anbern Mitteln jur Slnwenbung

gelangen.

3n allen biefen Sejiebungen bat bie Erfahrung ju entf^ei'

ben; immerhin aber wirb bie nachfolgenbe Slbbanblung in hohem

äftaßc baju beitragen, in Setreff berfelben baS Urteil 311 fdjärfen

unb baS bloße £>erumtappen einjufdjränfen.

Me lehren ber 2Biffenf<baft unb Erfahrung haben nicht allein

ben 3mecf unmittelbarer Slnwenbung, fonbern auch ben ber mittel*

6aren burch SluSbitbung ber UrtbeilSfraft.

35er UmbrehungSbewegung ber ©efthoffc ift in ber nadjfob

genben Slbljanblung fo ju fagen nur oorübergehenb gebadf. SD?it

ben ?ebren über biefelbe bat man ftd; auf anbern 2Begen befannt

ju machen. Um fe ju begreifen, fnb ebenfalls fo bebeutenbe

Sorlenntniffe crforberlich, baß immer nur wenige fd) mit ben-

felben oertraut ju machen im ©tanbe fein werben.

13*
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Sftod) bleibt auf baS Anerlenntniß ^injuweifen, baS bet 33e=

fdjäftigung mit einem bie Kunfl beS Schießens tief berfihrenben

©egenflanbe Don ©eiten einer Autorität gebütjrt, welche in ^Betreff

biefeS ©egenflanbeS, außer ber SBiffenfdjaft unb Erfahrung fetbft,

nach ben Don bem Unterjeidjneten gemachten Erfahrungen höher

ftebt, als irgenb eint anbere.

D. Sleumann.

Einleitung.

2>er wahre ©runb ber SiechtSabroeichung ber auS gezogenen

©efdjühen mit recht« gewunbenen tilgen getnorfenen, länglichen

@cf (hoffe ift, fo oicl mir befannt ifl, guetfl Don ®. SDlagnuS im

allgemeinen richtig erfannt worben, welcher ihn in einer Schrift:

Ueber bie Abweichung ber ©efchoffe Don ©. ÜJiagnuS, Serlin

1860, entwicfelt ha*- ®iefer ©runb liegt in ben beiben tbeoretifdj

fo wie auch experimentell DoUIommen bewiefenen Säften: erflenS,

baß ein jeher Körper, welcher um eine feiner brei burdj ben Schwer*

punft geljenbcn ^auptträgheitSafcn rotirt, um biefe ^auptape ju

rotiren fortfährt, wenn nicht anbere Kräfte bie Sage biefer Axe

oeränbern; unb jweitenS, baß ber um eine £auptträgheit«aje ro*

tirenbe Körper einer Kraft, welche bie Dichtung biefer Axe ju

brehen flrebt, nicht in ber SRichtung biefer Kraft §olge leiflet,

fonbern fenlrecht gegen biefe Dichtung auSweicht. Die ^Betrachtung

ber Bewegung eines KteifelS reicht hin, um biefe beiben Säfte

tlar $u erfennen unb experimentell ju beweifen.

3Die auS gejogenen ©efchiiften geworfenen ©efthoffc finb, mit

wenigen Ausnahmen, SRotatümSförper, beten Axe in bem SRohre

be§ ©efchoffcS mit ber Axe bejfelben jufammenfätlt. SBegcn ber

burih bie 3ögo beS IRohreS bewirften ftarfen Dotation beS @e*

fchoffeS wirb biefcS bie ^Richtung feiner SRotntionSaxe, welche eine

burd) ben ©chwerpunlt gehenbe $auptträgheitßaxe ifl, beigubehalten

jtreben. SBeil aber bie fflahn beS geworfenen Körpers eine Kuroe

ifl, fo wirb bie Dichtung ber Axe beS ©efchoffeS, welche, wenn

nicht anbere Kräfte eintreten, fonflant ifl, mit ber oeränberlichen

IRidjtung beS ©efchoffeS, welche burdh bie Jangente an bie §lug*

bahn beflimmt ift, unb bie entgegengefeftte $Rid)tung be§ Suft*
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wiberpanbeS ijt, einen 2Binfel « fetlben, ber oon 0 anfangenb im

©erlaufe ber ©ewegung rnächP. Surch ben SuftwiberPanb aber

wirb biefe einfache ©ewegung bebeutenb mobipjirt. Sie fämmt-

lidjcn Srucflräfte ber Suft gegen alle J^eife ber Dberfläcfje bc8

bewegten 9?otationöförperä Ijaben fletS eine einjige SJfefultante,

welche bie 2lje beS Körpers fdjneibet, fo bafj ihr IngriffSpunft

auf biefcr 2l?e gemäht werben fann. 2Benn nun biefer Angriffs»

punft ftet« im ©djwerpunfte beS OeftfjoffeS läge, unb jwar für

jeben SSertl) be§ SBinfelS «, fo würbe ber Suftbrucf bie jpauptaje

beffelben in feiner Söeife $u breiten ftreben, er Würbe nur einer»

feitS bie fortfchreitenbe ©ewegung aufbalten, anbererfeitS aber baS

ganje ©efcbofj etwas ^eben unb baburcb fogar etwas jur ©er»

gröfjerung ber 2Burfmeite beitragen, bie fRotationSaye aber würbe

PetS nur biefelbe ^Richtung im Piaume beibebalten. SSenn aber

bie Sfefultante beS SuftwiberpanbeS bie Slyc beS ©efdjopeS in

einem ©unfte trifft, ber weiter nad) oorn liegt, als ber Schwer»

punft, fo ftrebt biefe Kraft bie Slye in ber ©bene bc3 SBinfelS «

ju bre^en unb jwar fo, bafj ber Söinfel « baburcb oergröjjert

wirb. Sa8 jlarf rotirenbc ©efcbofj folgt aber biefer $Ricf)tung ber

treijenben Kraft nicht, fonbern nach bem jweiten ber oben auf»

gepeilten ©äße weid)t es tedEpminflig ju biefer Südpung au8.

2ßenn ber SBinfel « urfprünglidj in ber burd) ben Anfang ber

Slugbafjn gebenben ©ertifalebene liegt unb wenn bie Dotation beS

OefcfjoffeS eine rechts brebenbe ip, fo weicht bapclbe mit ber ©pifcc

nad) red)t8 au8 ber ©ertifalebene auS. Ser Suftbrud trifft oon

ba an ba8 ©efdjofj mehr auf ber linfen ©eite, er bewirft alfo,

außer einer weiteren brebenben ©ewegung nad) rcd)t8 unb nad)

unten ju, auch eine fortfd)reitenbe ©ewegung nad) ber rechten ©eite

ber ©ertifalebene. ©iebt man oon ber fortfcfjreitenben ©ewegung

be3 @efcf)offeS ab, itnb betrachtet nur bie btebenbe ©ewegung ber

2lpe um ben ©cbwerpunft, fo gebt biefelbe juerP mit ber ©pifce

nach recötS, bann weiter nad) redp8 unb jugleidb nad) unten unb

fo mad)t pe ähnlich ber 9lye eines KreifelS nach einanber mehrere

Umgebungen. Sßacb ©oüenbung ber erpen falben Umbrehung

liegt bie Wje nid)t mehr nach rechte, fonbern mel)r nach PnfS,

fobann nach ©oüenbung einer ganzen Umbrehung liegt pe wieber

meljr nach rechts unb fo fort. ÜBäljrenb ber 3 £it ber erften ^albert

Umbrehung ber 9Iyc mufj baS ©efdjofj nach rechts oon ber ©er*

tifalebene abweidjen, mäljrenb ber jweiten b°16en Umbrehung
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fobann nad) lir.12 gegen feie tcätjrenb ber erften falben Umbrehung

ber Ape oeränberte 33erti!atebenc, alSbann rnieber nad) redete unb

fo fort. Sa ober biefe lonifdje {Bewegung ber Ape be§ @e*

fc^offeö oerhältnißmäßig nur fetjr langfatn gefdjieht, unb bic 3cit,

in welcher ba§ ©cfdjoß fein 3' e l erreidjt, ftet§ nur wenige

Sefunben beträgt, fo ift anjunefjmen, baß in biefer furjen 3<ät

bie Ape noch in ihrer erften halben llmbtcljung begriffen bleibt,

in welcher fie mit ber ©pifce nad) redjtö liegt, baß alfo in biefer

Jürgen 3 c ‘t &« Juftbruc! ba§ ©efdjoß nur nad) ber rechten ©eite

ber IBertiJnlebenc hin bewegen wirb. Sei febr großen Surfwciten

lönntc eS aber wohl ber §atl fein, baß ba§ ®cfd)oß guerft nad)

rechts, fobann Don biefer {Richtung auS wicbcr nad) linlS unb fo

weiter fortgebriidt würbe. Senn bie 9iefultante be§ JuftbrucfS

ihren AngriffSpunft nicht Dor, fonbern hinter bem ©djwcrpunft

hätte, fo würbe bie feitlidjc Abweichung Don ber Skrtilalebene

ebenfo, nur nach ber anberen ©eite hi« erfolgen; cbenfo würbe

bie entgegcngefctjte Bewegung ©tatt haben, wenn bie 3*i9 e bcS

©efdjütjcS nicht red)tS, fonbern linJS gewunben wären.

Ser gange Verlauf ber Bewegung eines rotirenben ©efthoffeS

ifi alfo roefcntlid) abhängig Don ber Jage beS ©cf)Werpun!teS unb

Don ber Sage be§ ißun!te§ in bem bie {Refultantc beS Juftwiber*

fianbcS bic Ape beS ©efdjoffeS trifft. Sa nun bie Sage beS

©d)WcrpunfteS eines ©cfchojfcS in febem galle mit Seidjtigfcit

unb Sicherheit praJtifch ober auch theoretifd) ermittelt werben Jann,

fo liegt bie hauptfächlid)flc ©hwierigfeit ber richtigen 5?curtl)eitung

ber fcitlichen Abweichung eines gegebenen ©efchoffeS nur in ber

SBeftimmung ber {Refultante beS JuftwiberjlanbcS unb namentlich

in ber IBeftimmung beS fünftes ber Ape, in welchem biefelbe Don

ber 9?efultante beS JuftwiberftanbeS getroffen wirb. Sie Jage

biefeS AngriffSpunftes ber {Refultante, welche burd) feine Don einem

beflimmten feften fünfte ber Ape auS gu rechnenbe Abftiffe s be*

ftimmt werben fann, ift Don bem Sinfel « abhängig, ben bie

{Richtung ber Ape mit ber {Richtung ber fortfdfreitenben Bewegung

bilbet unb änbert fid) mit biefem. ES fommt alfo bauptfädjlich

barauf an, bie Abfcijfe s als gunltion beS SinJelS « ju finben.

SSei ber theoretifdjen SBeflimmung ber {Refultante beS 2uft=

bruefs habe ich in Ermangelung befferer 2Retl)oben ber {Berechnung

bie fdjon Don {Rewton unb Enlcr angewenbeten unb noch heut ‘n

ber Sechnil übereil benutzen phhfttalifchen {ßrinjipien angewenbet,
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nad) welchen bcr normale ®rud ber Suft gegen eine in berfetben

bewegte ebene fjlädje biefcr ^iaci^c felbß proportional ift unb

außerbem proportional bem Quabrate beS Softnuö beß ©3inlelS,

reellen bie ©ormale ber gtä<h e mit ber 9iid)tung ber ©eroegung

bilbct. 2)a aber bie nur fe&r einfeitigcn phhflfalifchen ©orauß»

fe^ungen unb Sinnahmen, auf welchen bicfe SKetljobe bcr ©ercd)

nung beruht, flar jeigcn, baß biefclbe nid)t in aller Strenge richtig

fein !ann, unb baß bie nad) berechneten Diefultate höchßenS nur bie

ju einem geroißen ©rabe ber Slnnäljerung mit bcn wirtlichen ®r=

fdjeimmgen übereinftimmen lönncn, fo Ijabc ich c6 nid)t bei ben

tRefultaten ber thcoretifdjen Unterfuchung betnenbcn laßen, fonbern

habe namentlich bie Hauptfrage nad) ber Slbljängigleit beb Sin»

griffSpunlteö ber SRcfultante oon bem SBinfel, ben bie Sipe mit

ber Dichtung ber fortfchrcitcnben ©emegung bilbet, burch auSge«

behüte ©erfuchöreihen epperimenteU beftimmt. ®ie Sntcnfltät ber

Dtcfuttante bcö 9uftbrude, welche burch bie oon mir angcrocnbeten

einfachen ©Sittel mit hinreichenbcr ©enauigleit ftd) nid)t beftimmen

läßt, hebe ich oon ber eppcrimcntellen Unterfuchung ganj auS«

gcfchloßen. 25ie ©ergteidjung ber DSefultatc bcr ©erfuche, bei

welchen man über ben ©rab ihrer ©enauigfeit ein ziemlich pdjereß

Urtheil hot» mit ben fRefultatcn bcr nad) ben angegebenen ein«

f eiligen ©rinjflpien außgefül)rten {Rechnungen, wirb zugleich ein

llrtheil über ben ©rab ber Slnnäherung geßatten, welche biefe

©rin-ßpien überhaupt gewahren.

I. £hcoretifd)e ©eßimmung bcr {Refultante beS 9uft=

wiberftanbeS gegen {RotationSförper.

2)ie Sipe bcö gegebenen {RotationSförperS füll al§ bie z Sipe

für redflroinflige Goorbinaten gewählt werben unb jugleid) als

Slbfcißenape ber ©Seribiancnroe, beren Orbinatcn mit g bezeichnet

werben foüen; eg iß aisbann q als gunltion oon z gegeben, wenn

bie ©teribianfuroe gegeben ift. ®er SBinlel, welchen bie z Sipe mit

ber fRidjtung bec Semegung beS Körpers in ber 9uft bilbet, foü

ßetS mit « bezeichnet werben, unb bie ßbene bicfeS 2Bin!el§ fott

als ßoorbinatenebenc ber xz gewählt werben. 2)er SlnfangS«

punlt ber ßoorbinaten fei ber ©unft in welchem bie zSlpe ba§

hintere Snbe beö IRotationeförpcrS fchneibet. Sinb nun x, y, z

bie redflroinfligen ßoorbinaten eines ©untteß ber '«Rotationsfläche

fo hat man
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X* -j-y 1 — Q*< x — qcos'P, y=psin<£,

wo <P ber SBintel ift, um melden ber tßunft x, y, z auf bem ju=

gehörigen tßareMJreife oon ber ©bene beS SSinfelS « entfernt

liegt. Eaö bem -jJuntte x, y, z angehörenbc unenblidj Heine

fyladjenelement dF, wenn baffelbe cinerfcitS oon jtnei unenblicf)

naben ^Jorallelfrcifen, anbererfeitö oon gwei unenblid) nahen 2Re=

ribianfutoen begrängt genommen wirb, ift

dF = gdtf>ds,

reo

ds= ]'d o* + d z*

baS 23ogenelement ber SDteribianfuroe i|l. ©S fei ferner u> ber

2Binfel, welchen bic Normale beS gläc^ent^eit cft enS mit ber 9tid)*

tung ber ^Bewegung macht, unb n ber normale Erud, welchen

ba8 Flüchentheildjen dF burd) ben SBiberftanb bet Suft erleibet,

fo ift nad) ben oben angegebenen tljeoretifchen ^ßringipien, Welche

hier gu Orunbe gelegt werben foüen

n= k cos * ü) q d '/> d s.

Ete Konjiante k ift gleich bem ÜBiberftanbe ber Suft gegen

bie Flächeneinheit, bei fenfre^ter Bewegung gegen bie Suft; fte ift

abhängig oon ber Eid)tigfeit ber Suft unb oon ber ©efchwinbigfeit

ber Bewegung, ba8 ©efefc biefer Ibhängigfeit ift aber h'“ 9nn S

gleichgültig, eö genügt 3u wiffen, baß für jebc gegebene ©efchwin»

bigleit ber Bewegung 6ei fonftanter Eidjtigleit ber Suft k eine

Jtonjtante ift.

Eie normale Kraft n ift zugleich eine Stormale ber SReribian*

futoe, fte fchneibet bie z 3lye in einem fünfte, beffen älbfciffe gleich

ift. Eiefer IfJuntt foH als 2lngriffSpun!t ber normalen Kraft n
gewählt werben, welche nun in brei ben Soorbinaten parallele

Kräfte jerlcgt wirb. Eie SofhtuS ber brei SBinfel, welche bie

Normale ber ^Rotationsfläche mit ben brei ©oorbinatenapen bitbet,

finbet man gleich

Digitized by Google



197

dz dz dp
-r- cos ~r~ sin <P, — X"'d s * d s ’ d s

bie brei Komponenten ber normalen Kraft n ftnb baljer

k cos 1 witdz cos <P d <P, k cos* tu (> d z sin <f> d 0, — k cos 1
(o q d p d 0.

55ie brei Komponenten X, Y, Z beS ganjen 2uftwiberjianbe§ gegen

ben Körper ftnbet man nun bunt) jweifad)e Integration biefer brei

2>ifferenjialau8brüde, wobei bie Integrationen nur über benfenigen

Jijeil ber Dberflädje ju etflreefcn ftnb, weldjcr non betn S?uft=

wibetfianbe bireft getroffen wirb. SDiit biefer ©infd)ränfung für

bie ©ränjen ber Integrationen bat man alfo:

X= kff cos* tu p d z cos 0 d 0,

Y= kff cos* tu q d z sin 0 d 0,

Z — — kff cos* o) q d q d 0.

2)ie Komponente Y bat jietfl nnr ben SBertl) Siull, Weil bie So»

orbinatenebene ber x z, b. i. bie ©bene beS 2Bin!el8 «, bie Sio=

tation8fläd)e in jwei fpmmetrifd)e Steile tbeilt, unb ber üuftwiber=

fianb auf beiben ©eiten biefer ©bene berfelbe ifi. ®a alfo nur

bie beiben Komponenten X unb Z übrig bleiben, beten Icgtcre in

ber zSfye felbfi liegt, fo ifi ber SlngriffSpunlt ber Siefultante beS

©efnmmtwiberfianbeS ber 9uft in ber z^ljte genau berfelbe, als

ber SlngriffSpunlt ber Komponente x in ber zHye, woraus folgt,

bafj e3 ber 2lngriff8punft ber in ber ©bene ber x z liegenbcn

parallelen Kräfte
k cos* a> q d z cos <t> <1<P

ifi. 2)a ber UngriffSpunlt einer jeben biefer Kräfte in ber z 2lye

d p
wie oben gefunben worben ben SBertlj z + e l)at, fo ifi nad)

ben Siegeln ber gufamnteufefcung paralleler Kräfte in ber ©bene

bie ülbfciffe s be8 SlngrifföpunltS bet Siefultante biefer Kräfte,

alfo aucf; beS Ungriffüpunftö ber Siefultante beS gefammten Suft»

wiberftanbeö, burdj folgenbe ©leidjung befiimmt:

X{ = k
^d z )

cosl w Q d z cos 0 d 0.

35er ßofinub beS 2Bin!el3 w, welken bie Siormale im 3läd)en=

ffjeildjen dP mit ber Siidjtung ber ^Bewegung bilbet, befiimmt ftd)

auö ben Softnuffen ber 2®infel, weldje bie beiben ©djenfel beö
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äöinfelS cü mit ben bret Soorbinatenapen Bitbcn. 3)iefe Sii<htung§=

coftnuS ftnb, wie oben gefunben worben, für bie 9iormale in dF:

dz dz dp
-j— cos <t>, j— sin <t>, — 3—

i

d s ' d s ' d s

für bic Siidjtung ber ©ewegung aber ftnb ftc

sin n, 0, cos «,

barum ift

dz dp
cos oi= sin a t

—

cos <t> — cos a j—
d s d s

Siadjbem fo bie oorgelegte Aufgabe für bie SiotationSförper

allgemein gelöfi ift, gehe ich jur fpejteUcn Unterfudjung beftimmter

Slawen unb Körper über.

1. ÜDie ©bene.

2>ie Siefultante beS SuftwiberftanbeS gegen eine in ber ?uft

6ewcgte ©bene, welche mit ber Stiftung ber ©ewegung ben 9iei<

gungöwinfel « bilbet, läßt ftch au§ ben oben angenommenen tbeo«

retife^en ©rinjipien unmittelbar beftimmen, nach biefen ift bie

©röße biefer Siefultante

R = k F sin* a,

wenn ber gläd^enin^alt ber ©bene gleich F ift, bie Siidjtung ber

Siefultante ift fcnfrec^t auf ber ©bene unb ber Slngrifföpunft ber

Siefultante ift ber ©<f)Werpunft ber ©bene F, unb jWar für jeben

SBinfet « berfelbe.

2. ®er ©plinber.

gür ben geraben ©plinber mit Sreiögrunbflache, beffen ^öpe

gleich a unö Siabiuö ber @runbfläd)e gleich r ift, b“t man bie

©leichung ber SDieribianfuroe

folglich

Q— T>

dp= 0, ds= dz, cos cd= sin a cos <t>,
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alfo nad) ben gegebenen allgemeinen gormeln

X= k r sin* uff cos’ <P d d z,

Z= 0,

X f= k r sin* aff cos* <P d 4* z d z.

35a ftete nur bie eine $älfte bet Iruntmen Dberftäc^e bcS (£5 «

linberö oon bem £ufttoiberftanbe bireft getroffen wirb, fo finb bie

Integrationen in ißejie^ung auf <t> Don <P = biS4>= +
ju erftrerfen, bie Integrationen in Sk^iebung auf z aber, menn

ber 2lnfang§punft ber Goorbinaten in ber unteren ©runbflädje am
genommen mirb, oon z = 0 bis z = a. 3J?an erhält bafjcr

4 2
X= -g- k r a Sin* a, Xf= y kra 1 sin* u,

atfo

ff

S =T
35ie Komponente Z, infofern fte nur oon bem Suftroiberftanbe

gegen bie frumme Dberflädje Ijerrüljrt, ifl gleich 91uü, tocnn aber

ber Sufttoiberftanb gegen bie oorbere ©runbflädje mit in (Betracht

gejogen wirb, fo ift fte

Z= k r* 7i cos* u

3. ®er Kegel.

Sin Kegel, beffen fKabiuS ber ©runbflädje gleich r unb beffen

§öbe gleich h fei, bat/ rocnn ber SKittelpunlt ber ®runbfläd)e

jurn 2lnfang§punlte ber Soorbinaten gewählt wirb, bie ©(eidjung

ber fDieribianluroe:

r

e= -jf (
h ~ z )-

2Jian bat olfo:

dp
d z

8 ph ,
-f-r* d q

r

z h
'

d s | hT -j“ r *

h sin a cos *P + r cos er

J
/hr+7i
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folglitf)

x=

z=

Xs=

k r h rr/ r \ *

—JJ
l sin ct cos 0 + -jj- cos ct

J
(h— z) d z cos 0 d 0,

h*+ T*JJ(
sin “ cos <f> + Y cos (h— z) d z d <P,

hV-fiifj (
3in “ cos <t> + ~ cos (z-^(h-

z))

(h— z) d z cos <t> d<P.

fjfi^rt man juerfi bte Sntegrationen in 33ejicljung auf z aus,

meiere üon z= 0 bis z = h ju erjtrerfen ftnb, fo erhält man

k r h s r / r \*
x= 2 (h* -j-r 1

)J l
sin a 008 0 + IT

cos “ )
008 0 d 0'

kr»h» /*/ r \»
Z=

2(h» + r»)J (
3m " 008 0 + IT

008 a
)

d 0
>

X3— krh>(h* — 2r») /* / r

TTjTrj
j

— f (
3‘n “ c03 0

IT
008 n

)
cos 0 d 0*

6 (h

$ierau3 folgt junäd&ft, baß

h* — 2 r*

3 hi

ift, unb jwar für jeben 28ert!) be8 «. ®ie SRefultante beä Suft*

wiberjlanbeg, weldjen ein in ber 2uft bewegter Sieget erteibet, gebt

atfo bei allen möglichen 5?agen beö Kegels ftetS burdj einen unb

benfclben ‘ßunft ber 9lje, aud) felbft bann nodj, wenn bie ©runb*

flädje bes Hegels nadj eorn ju liegen fommt, benn ber in biefetn

f$alle ^injulommenbe SBiberftanb, ben bie ©runbflödje erleibet,

Ijat nur eine fRefultante, welche in ber zStye liegt, atfo and) burtf)

ben gefunbenen $un!t t)inbur<f)geijt. 2>iefe8 SRefultat läßt ftd) aus

ben für bie tbeoretifdje Unterfud>ung angenommenen 'ißrinjipien

aud) leitet auf elementarem Jffiege beweifen.

2Benn burd) 2lu$fübrung ber jweiten Integration nod) bie

SBertbe ber beiben Komponenten X unb Z befiimmt werben follen,

fo l)at man jrnet befonberc fjätle ju unterfdjeiben, nämlid) erftenS

ben fjall, wo bie ganje frumrne £)berftädi)e beS Kegeln oon bem
bireften üuftwiberjianbe getroffen wirb, weidjeä ber gaQ ift, wenn

ber SSinfel « fleiner ift at3 ber ÜBinfel, ben bie 2lye beö Kegels
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1
*

mit bet ©eite beffelben bitbet, alfo wenn tg « ift , unb

jweitenS ben gaE, wo nur ein ST^et! ber ftegelo6erflädi)e com

?uftwiberfianbe getroffen wirb, welkes ber gaE ift, wenn

tg « > £ »P-

r
3n bem erflen gafle, wenn tg a < ift, finb <t> = — n

unb $ = + n bie beiben ©rängen ber Sntegrotion in 33ejiel)ung

auf <f> unb weit

4-71 4- 77 4" Tf

f cos 1 <P d #= 0, f cos 1 0d <£= 71, f cos4| d4>= 0
— n — n — 7i

fo ermatt man

kh'r'ji sin a cos a k h 1 r 1 n (sin* a 4- cos 1

x= < z= V )
2(k*4-r>)

r
3n bem gweiten gaEe, wenn tg <x ;> ifi, wirb nur ber=

jenige £beil b*S Kegelmantels com Suftwiberfiaube getroffen, für

welken cos <u pofttic ifi, bie Integration in Sejiebuug auf * bat

alfo ihre ©rängen ba, wo cos a»= 0 wirb, alfo für

h sin a cos <t> 4* r cos <r — 0,

ober

r
cos <P— — ctg «.

Sefiimmt man nun ben SBinfel y burd) bie ©leidjung

cos y= -jj- ctg a, ober y — Are. cos ctg a^,

fo ftnb bie ©rängen ber ^Integration

<P =r — ji 4- y unb <l< =z n — y.

Um bie Sntegrationen in biefen ©rängen auSgufüt)rcn braucht man

nur folgenbe brei 3ntcgralc:
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+ *— y

r
I cos * 0 d 0= -g- sin y (2 -f cos’ Ylr

— 7i + y

+ 7i — y

Jcos* <P d<P= 7t— y— Sin y cos y,

— Ti + y

+ 7i —

y

C
I cos 0 d 0= 2 sin y.

— 7i+y

Sefct man nun ber flürje falber

+ n—

y

/
*/ r \ *

I sin a cos 0 + -jj- cos a I cos 0

— 7t+y

+ Ti—

y

Cf r \ ’

I f sin n cos <l> -f- cos a
j

d 0 Q,

— 77 + y

d 0= P,

fo erfjalt man nad) Sluflöfung beg Duabrntg unb 9Xu8fü^rung ber

Sntegrationen

2
,
2r

P= -g- sin 1 n siny (2 -)- cos *y) -f- sin« cos n (7r—y— siny cos y)

r*

+ gj- cos* «sin y,

4 r

Q= sin* tt (ti— y — sin y cos y)
-j- -jysin neos «siny

2 r*

+ {*— y) cos* et,

ober wenn ber SBtnfel y burd) ben SBinlel « auggebrfitft toirb:
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2 / r * \ 1 /* t 1 2t
P="3"( j|T co9*rt+ 2sin*o \ 1/ j — — ctg 1 sin a cos «

^
7i— Are. cos ct8

Q= (T
,- cos> « -f- sin’ ^7i— Are. cos ctg

„r -|

. —
+ h"

S1D « cos« 1/ 1 — j^ctg*tf.

9J?an t) eit bemnadj für ben goU »o tg « ift

h

X
k b 1 r P

2(h»+ r*)'
Z= k h* r 1 Q

2(h»+r»)‘

4. 33erbinbung beS SplinberS unb l?cgelö.

2Benn auf einen Gtjlinber, beffen $öf)e gleich a unb Siabiuö

ber ©runbflädje gleich r ift, ein Segel non gleicher ©runbflac!)e

unb oon ber §ö^e h paffenb aufgefefct ift, fo bafj fte einen ju=

fammengefefcten StotationSförper bilben, fo finbet man für biefen

bic beiben ffomponenten X unb Z unb ben Slngrifföpunft s ber

Siefultante einfach nad) ben Siegeln ber gufammenfetjung paralleler

Sräfte aus ben für bie einjelnen J^eile gefunbenen Sßertljen.

9Jian erhält fo, toemt ber SEJiittelpunlt ber unteren ©runbflädje beS

©plinberö als 2lnfang8pun!t ber ßoorbinaten geftäl)lt toirb, für

ben jufammengefeljten Sorpcr: crjtenö für ben gatl mo tg «

<T M»:

4 k h’ r* Ti sin « cos «X= k • -jj-rRSin*«+ hi'+'TI '

/
,

2r» \
k h 1 r 1 7i I sin* n + -gj“ cos 1

u

J

2(h> +r») '

2 k h* r 1 ?rsin « cos « /
,

h*— 2r*\
X ?= k 3-sin*«>r + hT+7^ (

a+Th~>
alfo
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2 h 1 r 7r S h* — 2 r* 'S

3-a*8in«+
fi
rqr^ (j*

+—rE—

J

C08 “

5
4 h* r 7i cos «
-3 a sin « + h . +r ,

r
unb für ben gatl, too tg « iß:

4 kh»rP
X= k- -3 rasin*a + 2 (hM:'^) 1

_ k h’ r* Q
Z==

2 (h* + r*)'

2 k h* r f h> — 2 r»^
Xj=k

3
- sin» «a*r-f 2 (hH^7») (j* + 3 h J Pi

(
h» — 2^

a + ÖT )3b J
2 (h» +r>)

4 ... h * P
3

a sin * “ + 2 (h 1
-f-

r*)

r
3n beiben fJaHen, fomoljl für *g « < Y' au^

« ^e6t ftd; nu8 bem Sluöbrucfe beß « bet SÖinfel « gänjltd}

heraus, toenn

2 4 h>— 2r* 's

3
a_

3
^a+ 3h y

b. i. wenn

a 2 r* — h 1

~2~
3 h

unb s erhält ben SBertl)

a

e=2'

3n biefem befonberen olfo ber auB Segel unb Stßinbcr

jufanunengefefctc Sörper bie gigenfdjaft, bafj bic Siefultante bcß
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S?ufttoiberfianbe8 für alle oerfcpiebenen SBertfye beS «, bon « = 0

biß « = 90°, fietS burd) einen unb benfelben fßunlt gebt, unb

groar burd) ben SRitielpunft beS ü)linbrtfcf)en jE^eileö. Xa a bet

IRatur bet ©ad}e nach nur pofttio fein fann, fo muß notpwenbig

h* < 2 rs fein, ober h < r bet Segel bntf otfo für einen

felgen Sörper nur eine fepr geringe £öbe hoben. 2Boüte man

hiernach ein ©efepoß fonflruiren, für welches bie JRefultante beb

Suftttiberflanbeö ftetS burd) einen unb benfelben Ißunft ginge,

meldet baber, wenn biefer ißunft jugleich gum ©chwerpunfte ge»

madbt würbe, gar feine Seitenabweichung erfahren fönnte*), fo

würbe, wenn bie Sange be§ cplinbrifchen S^cileö, wie bei ben

3
gewöhnlichen ©efdjoffen gleich — Satiber fein foüte, alfo a= 3r

bie ©leicpung

3 r 2r> — h»
~2 — 3^ , alfo 2 h* -j- 9 r h — 4 r* = 0,

für bie £>öbe beS jugebörigen SegelS h ben SBertp

ergeben, alfo j. 23. für r = 37,5
mra- würbe a = 112,5

mm-
,

fi == 15,375
mm

' ©in foldjeS ©efepoß würbe aber ben fRachtpeil

haben, baß eS wegen beS fchr flauen Segele an ber ©pifce einen

gu bebeutenben SBiberjfanb in ber Suft erleiben würbe.

5. 2>aS SRotationßellipfoib.

©S foO junädjfl baß halbe SRotationSeüipfoib unterfucht

werben, beffen eine, in ber fRotationSaye liegenbe $albaye gleich li,

bie anbere, welche ben SRabiuß ber ©runbfläcpe bilbet, gleich r ge*

nommen werben fotl.

SDie ©leicpung ber ÜReribianfurüe ift hier

*) 1854 ifl bieß bei SSerfucpen tpatfacplicp erflrebt worben, für

meldpe bie ©eicpojjfpibe tpeilwcife flacp abgefepnitten war, naepbem bie

ganj abgefepnittene @e[cpc[ifpipe bie Abweichung naep lint«, anflatt naep

redpts ergeben patte. b. 9i.

SBierjisfier Oaptgang, I.XX1X. ©anb. 14
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ober wenn beibc Söoriabte z unb

auSgebrürft werben:

alfo

z= h Bin \p,

p burd) eine britte Sariable K>

Q— T OOS «//,

d z= h cos d p= — r sin i/> d tf/,

, pdp h* — r*
ds— ]/h* cos* ift -j- r* sin a

. d ip, z -f- d
- = ^— sin V»;

ober wenn gefegt wirb:

TT
= C

«

|/~1 — £= c',

r _/ pdp r c'*
ds—~t 1 — °‘* 9in ’ z + = Binip-,

fyiernad) wirb

OOS £0=

unb

X S :

sin « cos if> cos <P+ o cos « sin xf>

— c*> sin*

kr> ( CI 1 cos 5
&) cos* ip d tp cos <P d <P,

er
i = k r 1 I I cos’ cu cos V1 sin ip d ip d <P,

*fSS‘cos’ a> cos’ ip sin ip d ip cos 4> d <£.

üDie fjntegrationen flnb über benjenigen 2b«il ber Oberfläche bed

falben ©Uipfoibö ju erftreefen, welker oom Sufttoiberjknbe birelt

getroffen wirb, dfo über t:n 2t) eil, für welken cos a> pofitiö ift,

unb folglich &*8 baljin, wo cos a> = o wirb. ®ie ©leidjmtg cos

cu = 0 giebt a6er

c . tg ip

cos <£= -

tg n

gür biefentgen Sßertfje befl ip, für meldje

c . tglp

tg a
>1
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#

ifl, fann nun cos u> niemals gleich 9luK »erben, »eil fonfl cos

* > 1 fein müßte, folglich ifl für biefe 2Bert$e bcS tp bie 3nte=

gration in Segnung auf $ auf alle Sßettlje non <t>=— ti Bis

* = + w gu erfiretfen. gär bie SBertlje be$ \p aber, für »eldje

ifl, iji bie Sntegration in SSegieljung auf ’P nur in ben ©rängen

<t> = — 7i + y unb <P = + ji — y auSgufüljren, für »eldje Beibe

©rängen cos «j = 0 »irb, wenn y burd) bie ©leidjung

cos y
C-tgi/>

tgn

bejiimmt ifl. ©e§t man nod) ber @infad)Bett »egen

7t
fo ftnbet ber erfte gaü flatt in bem Sfntertmlle tp= ß bis V1— Y'

ber j»eite fjall in bem Sntcrtmfle tp— 0 ti§ tp= ß. ®3 ifl

barnm febeS ber brei 2)oppelintegra(e in gmei Steile gu gerlegen

unb bie ©rängen ber ^Integrationen in bem einen £t)tife finb

<p=— ti bis <t= + 7j unb tp— ß bis \p= -^, in bem anberen

Üljeite aber ftnb bie ©rängen ber Integrationen <p=— n + y bis

<P—->yn— y unb tp= 0 bis tp— ß.

©ntmidelt man nun baS Ouabrat ber gmeitljeiligcn ©röße

cos tu, fo fann man in beiben fällen bie Integrationen in 33e»

giefjung auf leidjt auSfübten, ba fie nur Integrationen oon ^3o=

tengen be6 ©ojinuS ftnb. 9Jian erhält fo für X folgenben

SuSbrutf:

X= 2kr*
d ip

V'

2

J
cos 5 ip sin tp

1 _ c** siiT>

ß

ß

2 k r* I cos 5 tp d ip sin y (2 -f- cos’
+ -3

- sin*

«J
!_ c

Y)

14*
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P

1 cos 5 xp sin xp d xp (ji — yT 2 k r 1 sin a cos c< I 1 — c'‘ sin*

— y— sin y cos y)

+ 2 kr 1 cos 1

P

I cos 2 xp sin 2 xp d xp

C

^J 1 — c'
2 sin 2

sin y

SBerbinbet man ferner ben J^eit beg brüten integrales, melier

ben galtor n enthalt, mit bem erften integrale unb mac!)t in bem

jroeiten unb bem oierten integrale (Sebraudj non ben SluSbriiden

sin « = c tg p cos a, sin ip
— tg p cos ip cos y,

fo erhält man nad) einigen leisten 3iebuftionen für bie Stompo»

nente X folgenben 2lu8brucf:

X = 2 k r 2 sin a cos a (D + E — F),

»0

n
T
cos 1 xp sin ip d xp

C'
1 sin 1 xp

'

Ccoa
D
="J^

P

1 | cos 4 ip sin y (2 + cos 1

— J *gp I 1 — c'
1 sin 1 ip

o

ß

J
cos 3 ip sin xp

. y d

1 — c' 1 sin 1 xp

E
)') d ^

*/>

2>a§ 3ntcgral D »irb burd; bie ©ubfütution cos2 4>= z rational

gemacht unb giebt fo:

Das integral E toirb burdj bie ©ubflitutton:
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,
- sin ß cos u du

sin \p= siu ß sin u, cos V»=yi — sin* ß sin* u, d xp= -r- —
,

yl— sin2 )* sin* u

ouS welcher folgt:

cos u cos ß sin u cosu
smy= cosy=-r , tgy

— —

,

yi — sin*£sin*u'
'

yi — sin» /Jsin’u
s/ cosfismu'

in fotgenbes oermonbett:

n
T

E

0

tocldfjeö nach befannten Regeln integrirt werben fann unb in bie

einfache gorm gebraut folgenben algebraifchen SluSbrucf ergiebt:

— 3 sin 1
ß -f" 4 yi — c'* sin *

1 + Vl — c‘* sin * ß

2)aS Sntegral F lägt jtch nicht fo wie bie Sntegrale D unb E
burtf) Sogarithmen ober algebraifd) auöbrürfen, fonbern enthält

höhere Ironöfcenbenten. Entfernt man ben Kreisbogen y unter

bem Sntegrale burch theiltoeife Sntegration unb führt fobann für

*P bie neue Variable u ein, biefetbe welche iu bem Sntegrale E
angemenbet worben ijt, fo erhält man:

71 sin 1
ß f \

12 cos ß

1 sin 5
ß

|
cos* u (2 + (1 — 3 sin* ß) sin * a) d u

3 cos ß I 1 — c'* sin * ß sin * u '

F= n (1— cos ß)

4c7*

2

C* cos ß 11(1 — c" sin * ß sin * u) d u

2 c‘ 1 J
1 — sin * ß sin * n '

unb auä biefem Sntegrale fann man ohne ©chroierigfeit folgenbe

3ur numerifthen Berechnung brauihbarc SReiljenentwicfelung ab-

leiten:

71 f c’
F =T( B - Bi

2
“ Bo-

C’ C’
-B,

c* c'4 c’ c'6-4— - B4 —5—

in welcher bie ßoeffidenten B, B, B2 je. folgenbe SBerthe hQ&en:
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\

B =1— cos ß,

1
Bi=l— cosß— -g'cos/Ssin 1

ß,

1 1.3
B2=l— cos/9— -g-cosjSsin * ß—g-y cos/9 sin *£,

1 1.3 ,
1.3.5

Bs=l— cos/9—
-y

cos/9sin 1
ß— 2-ycos/9sin»/9

—

g
~

y Q
cos ß am 6

/9,

beren ©efefe Har am SEage liegt; meldje alle pofetio finb, jeber

folgenbe Heiner als ber oorf)ergel)enbe, bie ftd; fetjr rafdj ber

Oranje 9fuH nähern unb jtnar tn bemfetben Ser^ältniffe toie bie

^otenjen oon sin * ß.

3n berfelben Söeife toirb nun audj bie anbere Komponente Z
gefunben. SnttoicMt man in bem oben gegebenen SluSbrude beö

Z als jDoppelintegral baS Ouabrat Don cos tu, unb fiifjrt bie Snte-

grationen in Sejie^ung auf <t> auS, in benfelben ©rimjen toie

oben, fo erhält man in gleicher Söeife

71

T~

. , P“= k r 2 n sin * a I y
cos ^xps'mxpdxp

c'
2 sin 2

x

p

7t

~T

4- 2 kr 2 7IC1 cos
I sin

“J
ß

cos xpdxp

-f- k r 2 sin 2 a

P

f

1 sin 2 xp

cos 3 xp sin xp (pt — y — sin y cos y) d xp

1 — c' 2 sin 1 xp

j cos 3 xp sin 2 xp sii

+ 4 k c r2 sin a eos a I j _ c -i siR

o

ß

| sin 3 xp cos xp
(
n

a
] 1 - c' 2 sii

sin y d xp

Up~

4* 2 k c 2 r2 cos 2
— y)dxp

sin 2 xp
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unb biefeS vereinfacht giebt

n
T
{ cos 3 \p sin \p d

;=kr*7fsinäo I
! _ c .i siu 2 y

n
T

+ 2 k r2 71 c 2 cos 2
1

\}i d «//

|
sin 3 \p cos tp

“ I 1 — c' 2 sin

0

ß

l cos 3
\f)

sin \p sin y C

+ 3kr* sin Sei
1 _ c

‘ 2 sin i

0

ß

_ kt,Jkl2

cos y d

cos 2
%l> -f- 2 c 2 cos 2 a sin 2 xp) y sin iß cos xfjütp

1 — c'
2 sin 2 xp

2)a0 le(}te biefer Biet Sntegrale Berwanbelt fidj, wenn burdj tbeil»

wetfe (Integration bet üreiSbogen y entfernt wirb, nad) ber ©ub=

ftitution sin iß = sin ß sin u in

— kr* (sin * a— 2 C 2 cos * a) n (1 — cos ß)

4^
TT~

(1 _ c‘» sin 1
ß sin 2 u) d u

1 — sin 2
ß sin * u

©affelbe lägt fnf> barum burd» ba8 oben gefunbene (Integral F

auSbriicfen unb wirb fo

:

— ^
2

n
(l — cos ß) cos 1 tt — ^ r> (l — 3 cos 2 a) F.

ferner lägt ftdj baS britte ber Bier tn Z Botfommcnben (Integrale

ohne (Schwierigleit algebraifd) integriren, baffelbe giebt

k c 2 r 2
(1 — 3 cos 2

«) cos,«

‘ äc7* f
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3 k r» 71 c* cos ß sin * ß

8 (1 — c'» sin » ß) ^1 —y c
1 » sin» ß + yi _ c'» sin » ß^

’

Wirt) nun fdjlicpd) nod) baö erflc unb baö jtoeite Sntegrat burd)

Sogarithmen auSgebrücft, fo erhalt man:

z= 1
“ c^sln (t 6 “ (c ‘ 8in 1

^ - 2 cos » ß)

wo

G — c*sin *ß ^Tj + jpi 1(1— c'») ^
— 2c» cos»^

+ ^i Id - c'»)

) +
- C ’

CT ' (l - Y c‘» sin » ß

Vl — c
1
» sin *

,)
— cos * ß (1 — cos ß)

.

9?acf)bem fo bie beiben Komponenten X unb Z be3 Suft*

wiberflanbcS gefunben finb, bleibt nod) ber 2lngriff§pun!t ber 9te»

fultante, bejfen Slbfctffe in bet zSIje gleich s ift, alfo ba8 für X?
gegebene Iwppelintegral, in ähnlicher SBeife ju beflimmen. 25a

biefeä ®oppelintegrat oon bem für bie Komponente X ftch nur

r c' 2
.

burch £>injufügung beS SaftorS —— sin *f> unerf^eibet, welcher bte
c

SBariable <t> nicht enthält, fo bleibt bie Sntegration in ®ejief)ung

auf * biefelbe unb man hot fogleid):

Xs= 2 k r3 c'»
• sin «cos a (D‘ + E' — F‘),

71

T
I cos 3 xß sin » xß

1)1= 7l

fJ 1— C“ sin » tß

0

ß

1 | cos iß 1 sin 11> sin y (2 4- cos *

E '=TWJ— 1 — c‘» sin » i/i
-
y) d V
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p

' |
cos 3 ip sin * ip

.

I 1 — C'* sin *

ydjp

'P

$a8 integral D' wirb bunf) bie ©ubftitution cos \p= y rationell

genta dit unb giebt

®a§ Sntegrnt E' trirb burcf) bie ®u6ftitution sin </> = sin ß sin n

oerrcanbelt in

n
T

E'— sin 3ß

3 cos ß
j

sin u cos 2u (2 + (1 -

1 — c'2 si

— 3 sin 2/J) sin 2u) d u

sin^sin’u '

fobann burdj bie ©ubjlitution cos u= y rational gemadjt giebt es

:

f
(3 sin *ß— 1 — 2 C‘* sin *,*) yi— c‘* sin*^ Are. sin (c‘ sin ß)

E'=

+

3 c'ä sin *ß cos ß
3— 9 sin *ß + (5 + 3 sin *ß) c‘* sin *ß

9 c'4 sin ß cos ß

®aS Sntegral F' üerroanbelt fidj burd) tljeilmeife Integration unb

burdj bie ©ubjtitution sin ip = sin ß sin u in

c'>
" 3^5 (ß sin/icoS/9)

-f- ß

1 + c' sin ß sin u \
1 — c' sin ß sin u )

d u

1 — sin *ß sin *u

'

welches burdj Sogaritljmen unb Kreisbogen nicf)t itt enblit^er gorm
barfteübar, fonbern eine JranScenbente fjöljerer 3lrt ijl. Sntttncfelt

man ben 2ogaritl)mu8 in eine unenblidje üieilje unb füfjrt bie 3n*

tegration au8, fo erhält man für F' folgenbe 9?ei$enenttoicfelung:
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1 C* c* r* r'4
F' =3- ßi-Bh -g--Bi2^ Bh-g--
B 1 = ß— sin ß cos ß,

2B1
!= ß — sin ß cos ß — -g- sin 3ß cos ß,

2 2.4B 1-
2= ß — sin ß cos ß — -g- sin 3ß cos ß — öf. sin $ß cos ß,

r,, 2.4.6
B 3_ Bis — 375-7 sin iß cos ß,

2. 4. 6.

8

B 4_Bi3 — g-g— sin aß cos ß,

« JC.

welche ßoefficienten für flcfy eine gut lonoergente sJ?eiI}e bilben unb
in bemfelBen 33erl)altni§ abnefymen wie bie $otenjen Don sin *ß.

21ue ben gefunbenen ÜSert^en be0 X unb X« $at man nun

_ c' 1 r (D* + E' — F')
s—

C(D + E — F)

$ür et = 0, ioo jugleid) ß = 0 ifi, mirb E‘ = 0, F' = 0, E — 0,
F = 0, atfo ijl

c' 4 rD'
s =*7 d“' für “= a

giir «—
2 » Wo jugteidj ß=if ift, erhält man

cos ß E'=-=K
c3 Are. sin c' 4 c'

1 — 3

nnb bemnad»

c'5

coa a

E

" (l + 2c)
cos ß f —

g (Tqr^)T,

3 c'4 )

4 c'» r (1 + c)»

7rc(l +2c) Vc'5
Are. siu c' 4-

:

4 c' 4

3 c'4 -
J,

für a=y
©o wie §ier ber StngriffSpunlt ber Slefultante beS Cuftroiber»

flanbeö gegen bas Ijalbe Sßipfoib Beflimmt Worben ift, !ann man
benfelben audj für baS ganje ©Hipfoib finben, e8 Snbern ftd) ba--

burd) nur bie 3ntegrationSgränjen etwa« unb man belommt für

ba8 ganje Sßipfoib
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c“rD'
5—

c (D + 2 E — 2 F) '

»o D, E, F unb D' bie oben gefunbenett Sntegrale ftnb.

6. 33erbinbung beS StjIinberS unb beb h fllben {Rotation8*@UipfoibS.

33er gu unterfudjenbe Körper Befte^e aus einem Gplinbcr non

ber £>ölje a unb bem {Rabiu§ ber ©runbfläd)c r, auf beffen obere

©runbflädje ein falbes {RotationS*@[lipfoib mit bemfelbcn SRabiuS

ber ©runbflädhc r unb ber $ölje b paffenb angefefct ift. ÜBä^lt

man nun ben äRittetpunlt ber unteren ©runbflödje be8 SplinberS

als 2lnfangSpunft ber Soorbtnoten, fo b°t man erftenS für baS

batbe 9iotation8-'S0ipfoib

:

X= 2 k r 1 »in re cos a (D + E — F),

c'» r (D‘+ E‘ — F')
f~ 8 + c (D + E — F) ’

Streitens für ben Sptinber:

33ie 2lbfciffe be8 SlngriffSpuulteS ber {Refultante biefer beiben mit

X unb X' bejeidjneten parallelen Kräfte, Wetter gugteicb ber

Slngriffspunft ber {Refultante be8 gegen ben jufammengefegten

Körper roirfenben fuftttiberftanbeS ifi, ift nun nad) belannten

{Regeln gleich

X; + r t
-

X + X' '

atfo erholt man für ben jufammengefegten Körper, nad) 9luffje*

bung ber gemeinfamen galtoren beS 3“hler® un^ StennerS

c* 1— r2 (D' + E* — F') + a r (D + E — F) + -g a2 tg «

f= 2
'

r (D + E — F) + -g- a tg a
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(Sine befonbere 33eac£)tung oerbient nod) ber gaO, wo baS

halbe 9iotationS.©lIipfoib nur eine $albtugel ift, alfo h = r, folg*

lid) c = l, c' = 0, ß = «. Eie oben gefunbenen SuSbrücte btt

integrale D, E, F ergeben für biefen fließen §atl

D= -

alfo

7rsin 2«(3 — sin*«) 71

F= -iß(2— cos«— cos 3«),
1 6 cos « ' 16 ' '

Ti (1 -4- cos «)
D + E — F= -

Ö cos «

unb hieraus folgt

3 a r n—g— (1 -f- cos «) + a* s 'n “

3 r n ’

-g— (1 -j- cos «) -j- 2 a sin «

ober burd) ben falben 2öin!el auggebriicft:

3 a r 7i a—8~+a* tg T
3 r n

• 2 a tg •

unb wenn umgefehrt « als gnnttion oon s bargefleßt werben foU

ce 3 r n (a— j)
tg

TT
= 8a(2f—1)'

II. Syperimentelle Sejtimmung beS 2lngriff3punfte8

ber 9ief ultante beS SuftwiberftanbeS.

Eie Siefultante ber Erudfräfte, welche auf bie einzelnen

Eheile ber Oberfläche eines in ber Suft bewegten Körpers wirten,

ifi in teiner SBeife oon ber inneren SSefdjaffenheit biefeS Körpers

abhängig, fonbern lebiglich oon ber Oberfläche bejfelben. 3e

leichter aber bie ju unterfuchenben Körper gewählt werben, befio

beffer erlennbar Werben auch fch®üd)ere Kräfte beS SufttoiberflanbeS

auf biefelben einwirten. 2lu8 biefent ©runbe habe ich bie $u

Hnterfudjenben Körper nur h«flfl hergefleßt, aus Rapier, welches bei

möglichfler üeidfligfeit boch biejenige «Steifheit befifct, baß bie
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Sörper burcß bie bei beit 33erfucben in Slnwenbung fommcnbcn

£uftwiberßänbe nicht merflicb in i^rer ©eßalt oeränbert werben

fönnen.

34 taffe biefe Äörper in möglicbß ruhiger ?uft ihre SBetoe*

gungcn auäfütjren, nic^t umgcfehrt gegen bie ruhenben ftörpcr

einen £uftßrom wirfen. ©ie8 ift nötfßg um einen SJiangel ju

Demi eiben, mit welchem biefe umgelehrten Berfucbe nothwenöig

behaftet ftnb, ber in bem Umftanbe liegt, baß febcr in freier £uft

ftd) bewegenbe, burcb ©ebläfe ^crgeftetlte Suftßrom Don ^irrlängtief)

großem Ouerfdjnitt, bo wo er au§ bem ©ebläfe auötritt noth*

roenbig bie größte ©efchwinbigfeit bat, welche in ben Dom Anfänge

weiter entfernten üuerßbnitten rafcb abnimmt, bi§ ber üuftftrom

fttb in ber äußeren 8uft gang oerliert. Seber einem folgen Suft*

flrome auägefefcte Körper wirb an bem Slnfange be8 ?uftftromS

naher liegenben SC^eilen unter einem üerhältnißmäßig florieren, au

ben entfernteren Steilen aber unter einem fd)mäd)eren Suftbrucfe

flehen.

©a meine meffenben S3erfucbe nur bei einer ©efchwinbigfeit

bie gu acht ÜJfeter in ber ©efunbe haben angeftetlt werben fönnen,

fo erfcheint e§ fraglich, ob bie erlangten SRefuttate auch für größere

©efchwinbigfeiten unoeränberte ©ültigleit ha&en »erben, ©ie

©röße ber Sefultante beS Suftwiberflanbeö ift notbwenbig non ber

©efchwinbigfeit ber Bewegung abhängig, aber e§ fragt ftd), ob

auch bie Sichtung unb ber Slugrifföpunft ber Sefultante oon ber

©efchwinbigfeit abhängig iß ober nicht. Sach ber im erflen 2lb=

fchnitte auSgeführten theoretifd)en Unterfuchung unb nach ben für

biefelbe angenommenen einfeitigen Pringipien ift bie ooHftänbigc

Unabhängigfeit ber Sichtung unb beS 8lngriff8punft§ ber Sefut«

tonte Don ber ©efchwinbigfeit Dorhanben; benn bie ©röße k,

welche ben SEBiberjlanb gegen bie Qjinljeit eines normal gegen bie

Suft bewegten gtächenelementeß mißt, unb oon ber ©efchwinbigfeit

abhängig iß, he&t ß<b aus ben SluSbrücfen ber Sichtung unb beS

SlngriffSpunfteö ber Sefultante gänglid) b'nffle0- Ueberhaupt,

wenn mit oeränberter ©efchwinbigfeit beS Körpers bie auf alle

SL^eite feiner Oberfläche wirfenben ©rueffräfte ftch nur fo änbern,

baß fie unter einanber proportional bleiben, fo bleiben Eingriffs*

punlt unb Sichtung ber Sefultante notbwenbig unoeranbert.

©iefe Bebingung ber Beibehaltung ber Proportionalität ber

auf bie oerfdjiebenen Sbeile Cberßä^e beö Körpers wirfenben
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Snftroiberfiänbe mürbe flehet erfüllt fein, menn bie ruhenbe Suft

umnittelbar auf bie Oberfläche beS Körpers einmirlen tonnte,

melcheS jebod) in ber 28irflid)feit niemals in aller Strenge ber

gall ijt. Oie Suft, melche ber Körper in feiner ©emegung au8

ber Stelle oerbrängt, bilbet nothmenbig befonbere ben Körper nahe

umgebenbe Suftjlröme unb ber allgemeine Suftmiberßanb lann nur

mittelbar burch biefe auf ben Körper mirlen. 9?ur menn bei Der*

änberter ©efdjminbigfeit beö Körper« bie ©efchminbigleiten inner»

halb biefer ben Körper umgcbenben Suftjlröme überall proportional

geänbert mürbe, bie ^Richtung unb 9lu§beljnung berfelben aber

überall biefelbe bliebe, mürben Slngriffgpunlt unb 9iid)tung ber

9iefultante Don ber ©efchminbigleit gang unabhängig fein.

Sin anberer ©runb, roarnm SlngriffSpunft unb Stiftung ber

9iefultante Don ber ©efchminbigleit nic^t gang unabhängig ftnb,

liegt in ber Reibung ber Suft gegen bie Oberfläche beS Körpers.

Oa belanntlich au ber Oberfläche ber Körper eine bünne Suft»

f<hid)t fletö fehr feft hQftct> f° ^ann &*efe Reibung auch als eine

Reibung Don Suft an Suft angefehen merben unb ftc mirb Don

ber Sefdjaffenbeit ber Oberfläche jiemlid) unabhängig fein, menn

biefe nicht größere Unebenheiten ober freifteljenbe gafern hat. Oie

SBirlung ber Reibung ber Suft an einer in fd^iefer Sage gegen bie

Suft beroegten gläcf)e befieht nun barin, baß ber Orucf ber Suft

nicht ooMommen normal gegen bie gläche auSgeübt mirb, baß

oietmehr noch eine tangentiale Komponente be§ Suftbrucfs auftritt,

beren ©röße Don bem SBinlel abhängig i|i, unter roelchem bie

gläche gegen bie Suft bemegt mirb. Oie fo als bie tangentiale

Komponente beS SuftmiberjtanbeS beßnirte Reibung ber Suft an

ber Oberfläche beS Körpers änbert natürlich auch mit ber ®e*

fdjroinbigleit jugleid) ihre ©röße, aber biefe Slenberung lann unb

mirb nach einem anberen ©efeße erfolgen, als bie be§ Suftmiber»

jianbeS, fo baß bie Ißroportionität aller auf ben Körper roirfenben

Kräfte aud) auS biefem ©runbe nicht Statt haben mirb.

Oie angeführten Urfadjen, megen beren bie Unabhängigleit ber

Wichtung unb beS SngriffSpunltS ber Siefultante Don ber @e*

fchmmbigleit nid)t DoHfommen Statt haben lann, ftnb hoch in

23egiehung auf ben gangen Suftmiberjtanb nur oon geringerer 23e*

beutung, fo baß man annehmen lann, baß ber Grinfluß ber größeren

ober Heineren ©efdjminbigleit hoch nur ein Derljöltnißmäßig ge*

ringer fein roerbe. Oie« betätigen auch im SUIgemeinen bie oon
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mir bei oerfcbiebenen ©efcbwinbigleiten bis ju acht SJleter in ber

©elunbe angeßeHten SBetfucbe, nur muß bie ©efcfjttinbtgfeit nicht

aQju gering genommen »erben, »eil fonß bie jufäfligen Meinen

Störungen unb bie Meinen Unoollfommenbeiten beä Apparat« einen

ju großen Sinßuß auf bie SRefultate erhalten »ürben.

2) er ^auptjwet! ber eyperimenteHen Unterfucfjung liegt nun

borin, für jeben gegebenen Sßinlel «, ben bie cfjauptoye be8 $Ro*

tationSlörperS mit ber Stiftung ber Bewegung beffelben mad)t,

bie 2lbfciffe s beS fünftes in ber $anptayc ju beftimmen, in

»eitlem bie SRefultante beS SJuftwiberßanbeS biefelbe fchneibet,

alfo burdj eine SReibe non SBerfudjen s olS gunftion non « ja

beßimmen. üDiefer ,3wecf nun ebenfalls erteilt, »enn unt*

gelehrt « olö gunltion non s beßimmt wirb, ich fudje olfo ju

jebem gegebenen SBertbe beS e ben jugehörigen SSertt), ober auch

bie jugehörigen SEBertbe beS SDBinfcIe r. giir jeben gegebenen

SBertb beö « hQt s nur einen noflßänbig beßimmten SZBertb, weil

bie gegebenen Kräfte, welche auf ba§ feßc ©pßem »irfen, hier

nur eine einzige beßimmte SRefultante haben, olfo e iß eine ein=

heutig beßimmte gunftion non «, aber umgefebrt, wenn « ol8

fjunltion non s bctrodjtet »irb, fo lann e8 febr »obl mehrere

oerfdßebene SBcrthe haben.

Um « als gunttion Bon * S“ beßimmen, bringe ich in bem

ju untcrfmhenben Körper eine feßc Gueraye an, welche bie £aupt=

aye beffelben red)t»inflig fchneibet, in bem fünfte beßen 3ltfciffe

gleiih s iß, um welche ber Körper möglichß ohne fReibung ftcf> frei

berumbrehen lann. 35ie fortfdjreitenbe Bewegung beS Körpers

wirb nun nur burd) biefe Gueraye nermittelt unb j»ar fo, baß

bie Gueraye auf ber ^Richtung ber fortfchreitenben Bewegung ßetS

fenlretht fleht- 23enn nun ber Suftwiberßanb bie einjige auf ben

bewegten Körper »irlenbe Kraft iß, fo »irb er nur eine Grebung

beffelben um biefe Gueraye bewirten lönnen, unb jwar eine

Grebung nach ber einen ober nach ber anberen ©eite bin, je

natbbem bie fRefultante beS Suftbrucfs bie §auptaye beS Körpers

nor ober hinter bem fünfte c fchneibet. SRur wenn bie fReful»

tante beS 2uftbrud8 genau burch ben f^unlt s fetbß gebt, wirb

Weber nach ber einen noch nach ber anbern ©eite eine Grebung

um bie Gueraye bemirtt Werben, unb ber Körper wirb oermöge

ber geßigteit biefer Gueraye unter ber SBirfung beS SuftbrudS

im ©leichgewichte fein. SS fommt alfo aUeS barauf an, nur bie
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©teichgewichtSlagen beß in bet Suft bewegten görperß für jebe

befonbere Sage ber Querape ju beobachten unb für jebe berfelbtn

bie ©röjje beß SBinfclß « ju rneffen.

Die fortfdjreitenbe ©ewegung beß görperß taffe ich in einem

horizontalen greife oon ungefähr 2 SDJeter ÜiabiuS oor fief gehen,

unb ich beobachte bie ©ewegungen unb bie ©leicpgemichtßlagen,

meldje ber Körper unter ber Zinwirfung beß Suftwibcrfiaubeß

annimmt, nahezu Bon ber ÜJiitte biefeß greifeß auß,
t
oon wo auß

ber görper im ganzen ©erlaufe ber Setoegung fietß unter gleichen

Umftänben beobachtet toerben fann.

Diefe ©ewegung im greife, bei welcher eß befonberß barauf

anlommt, bafj fle oon ben flcincn ©d)Wanfungcn frei gehalten

werbe, welche fonfl jebe rafche ©ewegung leichter gorper in ber

Suft gern begleiten, wirb nun burd) folgenben in ber beigegebenen

Dafel II. nad) redjtwinfliger ^rojeltion gezeichneten j)iotationß*

Slpparat*) bewirft.

Stuf einem runben Difdje, beffen £>öhe gleich 79 Zentimeter

unb ber Durd)meffer ber Difdjplatte ebenfaüß gleich 79 (Zentimeter

ift, welcher ftarl unb feft fonftruirt ifl, ruht feft an bie Difdjplatte,

in ber SDJitte berfelben angefdjraubt, ein gußeiferner Ztjlinber oon

19 Zentimeter Durchtnejfer unb 3 Zentimeter £>öhe, auß beffen

ÜJJitte ein in benftlben feft eingelaffener runber Zifenftab oon

71 Zentimeter Sänge unb 19 fDfillimeter Durchmejfer in oertifaler

9iid)tung h^orragt. ®iefer Zifenftab h at eine lonifche ©tahl*

fpifce, auf welcher ein gufjeiferneß ©chwungrab oon 39 Zentimeter

Stabiuß unb etwa 15 ©funb ©ewidjt, in einem in ber SUiitte

bcffelben angebrachten ÜDieffinglager fleh in horizontaler Sage frei

breljen fann. Drei runbe Zifenftäbe oon 15 üKiüimeter Durch*

rneffer unb 65 Zentimeter Sänge, welche in bem Slbftanbe oon

3 Zentimeter öom üJiittelpunlte be§ ©djwungrabeß unb in gleichen

Slbftänben oon einanber in bajfelbe feft eingelaffen, auf bemfelben

fenfredjt ftehenb oertifal nach unten gehen, oermitteln eine fefte

©erbinbung beß ©chwungrabeß mit einer feften SRoHe oon 20 Zen*

timeter Durchnteffer, weltje in ber |>öbe oon 6 Zentimeter über

ber Difhplatte fid) um bie fefiftehenbe eiferne 2lpe, jugtetc^ mit

*) (Der Apparat ift oon bem aUccfianihig öerrn Dfjoobor ©au*

mann jun. in ©erlin, SpaHcfcpc Strafe 7, angefertigt.
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bem mit kr feftoerbunbenen ©gfterne bet bret Zifenftäbe unb be$

©chwungrabeS, frei brefjen !ann. (Sine jweite fefte Stolle oon

10 (Zentimeter 3)urd)mejfer in berftlben £öbe oon 6 Zentimeter

über ber Stfcgplatte, reelle mittels einer an btr fßeripherie an*

gebrauten Surbet um eine fejte aber OerfteKbare 3Iye gebreljt wirb,

tb^oilt oermittelft einer ©d)nur ber erften Stolle unb fomit and)

bem ©d)roungrabe eine brebenbe Vewegung mit, beren SBintel*

gefd)Winbigfeit halb fo groß ift, at§ bie ber Heineren burd) bic

Surbet in Vewegung gefegten Stolle. Oben auf bem Schwung*

rabe liegt in Ijorijontaler unb biametraler Sticgtung, an baffelbe

angefd)raubt, ein hölzerner 9lrm oon 210 Zentimeter Sänge, welcher

auf ber ©eite, wo er über ba§ ©djroungrab binauSreidjt, nadb

bem Znbe ju fug oerjüngt unb als Ouerfdjnitt ein gteicbfd)en!ligeS

jDreiecf mit nad) unten gerichteter ©pige h flt. Sin baS Znbe

biefeö 2Irme§ ift ein Sted}ted oon SDteffing, beffen Sänge gleich 34,

unb SBrette gleich 17 Zentimeter ift, fo befeftigt, baß bie eine

Heinere ©eite in ber oberen Slädje be8 hölzernen SlrmeS unb in

beren Verlängerung liegt, wäljrenb bie beiben größeren StedjtedS*

feiten üertifal nach unten gerichtet finb. 3n bie 3/iitte biefeS

StedjtedS mirb eine ©taglnabel oon ber Sänge ber Jürjeren Stecht*

edsfeite, welche als Queraye burch ben ju unterfudjenben Körper

gefledt ift, mit biefem Sotper in ^orijontoler Sage eingefegt,

ferner ift mit bem Vierede ein ^albfreiS oon SJtefftng feft oer*

bunben, beffen Zbene auf ber Zbene beS Vieredä fenfred^t ftefjt

unb beffen beibe Znben in ber SDtitte ber beiben Heineren Vier*

edSfeiten befeftigt ftnb. 3)iefer £>albfrei§, toelchec bagu bient ben

SBintel « ju meffen, ben bie ^auptaye be§ JtörperS mit ber h°'

rijontalcn Sticfjtung ber Vewegung macht, ift in ©rabe eingekeilt,

welche oon ber ÜJtitte mit 0° anfangenb nach beiben Znben hin

bis 90° geljen. Sin bem gekeilten £>alb!reife finb jwei 3tnbiceS

oon ©tagt angebracht, 4 mm - breit, 300 mm - lang. Dorn jugefpigt,

welche burch befonberS baju eingerichtete Stemmen an beliebigen

©teilen ftch fo anfd)rauben taffen , baß ihre fDZittellinie genau

rabial jum ^albtreife, alfo genau nach bem fDtittelpunfte beffelben

unb nad) ber im ÜRittelpunfte auf ihm fentredjt liegenben Ouer*

aye gerichtet ftnb. Zine Spannung oon Zifenbled) bient baju, baß

ber lange hö4trne ^ebelSarm burch fein eigenes ©ewicht unb

burch baS ©ewicht be§ Sted)ted8 mit allem was baju gehört, nicht

au8 ber horijontalen Stid)tung' oerbogen werben fann, unb eine an

SJierjtgflet 3a^rgang. l.XXIX. Sanfc. 15
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bem onberen ©nbc be® Sinne® buröh eine flarle (Sifenft^ienc b

fejiigte eiferae Äuget oon 10 Vfunb ©e»id)t balancirt ben gonjtit

$ebel®arm in btm üliittelpunlte be® ©<h»ungrabe®. Damit ba®

SJierecf am Snbe be® SIrme® bei rafdjer Umbreljung nicht burcp

bit ©entrifugatlraft nach äugen gebogen roerbe, ift an ba® untere

innere ©nbe beffelben ein Draht angebaft, beffen anbere® ©nbe an

bem ^öljerncn Ärm befejtigt ift. Die Dimenfionen bcs ganzen

Slpparat® flnb in ben angegebenen SDtaagen gemäht» bamit bei ber

Drehung ber Strm ber ÜRafdjine über bem Kopfe eine® an btm

runben Difcge ftfcenben 33eobad)ter8 in ber £öbe oon 15 bi®

20 Zentimeter frei hin»eggel)en fann, bag aber ba® Sluge be®

^Beobachter® mit bem an bem ©nbe be® hßtjernen SIrme® bön*

genbcn 2Jiefjtngied)tec!e, in beffen ÜJSitte ber ju beobadjtenbe $a*

pierförper auf feiner Queraye liegt, jtemlid) in gleicher £>ölje fei

unb biefen in nicht gu groger ©ntfernung gut beobachten fönne.

Die ju unterfuchenben SRotationSförper toerbtn oon Rapier

angefertigt, über gebrechfeiten §oljmobeÜen unb jtoar in ihren

cptinbrifchen unb fonifchen Dh«lcn au® einfachem Rapier, in ben

biconoeyen Dh*iten aber, j. 33. in ben cüipfoibifd) ober füge!»

förmig geftalteten, au® gutem Sßfchpapier, toelche® burch ©tärfe»

Heißer angefeuchtet ftch bem .£jotjmobeH gut anfchliegt, roenn bie

einjelnen ©tttefe nicht ju grog genommen »erben, ©ine Unterlage

oon feinem ©cibenpapitr hinbert ba® Slnlleben be® Söfdjpapier®

an ba® ipoljmobefl. Der fo au® ©tflefen oon l'öfchpapter ju=

fammengefetjte Dbtü ber Oberfläche be® Körper® »irb in troefenem

$ußanbe noch mitteiß einer geilt oon ben ©thöhungtn befreit,

»eiche befonber® ba auftreten, roo bie SRanber be® ?öfchpapicr®

übereinanber greifen unb fo bie hoppelte Diele machen, ©ine 2age

oon feinem ©eibenpapier, welche fobann mit ©tärlelleifier über

ba® ööfchpapiev geliebt »irb, giebt bem Körper noch einen höheren

@rab oon ©teifbeit. 3Bo bie Scgränjung be® hinteren Dbeite«

be® 9iota»ion®förper8 burd) eine Krei®fd)eibe gebilbet »irb, ift biefe

oon fteiferem Rapier gemach», um bie Verbiegung unter ber 2Bir*

fung be® Suftbrucf® an biefeni ©nbe be® Körper® ju hinbern, auch

ift fte fo eingerichtet, bag fie mittelft eine® ctjlinbrifchen SRanbe®

ber in ba® innere be® Vopierlörper® genau hineinpagt, al® Dedel

nad} ^Belieben eingefefct unb herauSgenommcn »erben lann. Von
ber SRitte biefer KreiSgrunbfläche geljt ein feiger DDn f*h* biinnem

3inlble<h nach äugen, 4 mm ' breit unb et»a 30 mm
- lang, oom
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yugefpifct, helfen ÜlRittellinie in ber 33erlängerung her lye be8 SRo»

tationäffirperS liegt. Die Rrei$grunbflSd)e »irb fo in ben Rapier»

förper eingefegt, baß biefer feiger bem SuftmiberPanbe nur feine

Sdjneibe, bem luge be§ ^Beobachter« aber feine fjlädje barbietet.

Damit bie ©taljlnabel, welche al8 Oueraye bient, leicfjt in einer

ganjen SRei^e öquibiftanter Sagen burd) ben 'Bapierförper Ijinburdi»

gefledt »erben lonne, unb ber Rörpcr jld) möglidjP frei Don SRei*

bung um biefelbe bteljen Jönne, ftnb einanber biametrat gegenüber*

liegenb, an jmei ©eiten beS ^5apierfötper8 fd)male ©tteifen Don

bünnern ginlbled) befefiigt, »eiche mit Sötern Derfehen finb, Don

ber Oröjje, bap bie ©tablnabet mit möglidjjt geringem ©pielrauitt,

aber möglichft ohne SReibung, burd) g»ei gufammengehörige auf

oerfdjiebenen ©eiten be$ fiörperS litgenbe Södjer binburdjgePetft

»erben fönne, unb babei bie £auptaye be« J?örper8 {entrecht

fd)neibe. f$ür bie Steihe ber »erft^iebenen Sagen, bie fo ber ©taijU

nobel gegeben »erben fÖnnen, h“be id) gewöhnlich ba« SnterDall

Don 2 mm - gewählt.

2Benn für einen ju unterfudjenben Jtörper mtb für eine 6e*

Pimente Sage ber Oueraye in bemfelben bie ©leichgeroichtslagen

bepimmt »erben füllen, »eldje er unter ber SBirtung beb Suft*

»ibetftanbeS allein annimmt, fo muff man ade übrigen Äräftc

climiniren, roeld)e auf Drehung um bie Oueraye »itfen tonnen.

3u bicfen gehört Dor allen bie ©djroevfraft, welche babutcf) un*

fdjäblicf) ju machen ip, bafj burd) pajfenb angebrad)te ©egenge»i<hte

ber ©dj»erpunft be8 ganjen fiörper« genau in bie lye »erlegt

»irb. Damit biefe ®egenge»id)te aber nid)t yugleid) bie 6in»ir*

fung beS SuftmiberPanbe« auf bie Oberfläche beS ÄörperS alterireu,

finb fte im Snnern beffelben angubringen, ent»eber an ber ©pige

ober an ber ©runbflädje, je nad) ber Sage ber Oueraye, unb aufe

biefem ©runbe rnujj bie ©runbflädje al8 ein Decfel fid) bequem

herausnehmen unb and) »ieber einfegen laffen. $u ben ©egen* .

gemixten babe ich meid)c8 SZBacbS, ftu ben größeren aud) ©etopücte

ge»ät)lt, roelcbe mit roeid)em 2öad)S angeflebt »erben, luf bie

richtige Icquilibriruttg um bie Oueraye h«mm mu§ man befonberc-

Sorgfalt oermenbett, »eil bie f^hto berfelben auf bie richtige

Sepimmung ber ©leidjgeroichtSlagen bcfonber« pörenb einwitfen.

@8 ip aber aud) bei großer Sorgfalt nidjt immer ju erreichen,

baß ber $apiertörper in allen feinen Sagen um bie Oueraye hemm

unter ber SBirfung ber ©d)»er!raft ooUfommen im ©leichgemichte

lu*
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fei, unb bieS ift audj für bie Unterfuchung einer bejiimmtcn ©leid)»

gewidjtglage nidjt burdjaug notfyroenbig, ba e« ^inreic^t, baff bie

©d)werfraft nur gerabe in biefer Soge be8 ßörpcrS eine Drehung

beffelben um bie Queraye nicht bewiifen !önne. 2Benn alfo ber

ißapierförper im ©angen giemlid) gut äquilibrirt ift, unb man bat

eine ©leicbgewicbtglage gefunben, welche wegen eines Meinen geblerS

ber Slequilibrirung nod) nicht gang genau ift, fo fann man für

biefe Sage unb in ber SRübe berfelben burcb ein fteineS paffenb

angubrhtgenbcg ©egengewfdjt bie äBitfung ber ©djwerfraft nod)

Boüfommener augfcbliejjen, unb wenn man ein bünneg Slättdjen

Bon weichem 2Bad)g bagu wählt, fo !ann man baffetbe ohne ©djaben

auch auSwenbig anfieben an einer ©teile beS ftörperg, welche bem

bireften Suftroiberjianbe nicht auSgcfc^t ift.

SSeil bie fortfehreitenbe Bewegung be8 Äörperg in einem

Greife Bor fich gebt, fo ftebt berfelbe and) unter ber ffiirfung ber

(Sentrifugalfraft. Diefe aber bat hier Jeinen ©influjj auf Drehung

um bie Oueraye, weil bie Sentrifugalfraft nur in ber 8Jid)tung

beg fRabiug wirft unb bie Oueraye in ber SRidj'.ung beg SRabiug

liegt. Die Sentrifugalfraft fann nur ein ©leiten be§ ßörperd

auf ber Oueraye bewirten. Um biefeg gu Berbinbern unb ben

^ßapierförper ftetS in ber ÜRitte beS ÜJteffingrecbtetfg gu et ballen

bient eine Hemmung, welche aug einem l lernen bie ©tablnabel

umgebenben fUteffingcplinber oon 10 ,nm Sänge unb 3 mm - Durch*

nteffer befiehl, ber burd) eine ©d)raube an jtbem beliebigen fünfte

ber ©tablnabel feftgeftedt werben fann.

Die SJerfudje ' mittelft beren für eine jebe gegebene Sage ber

Oueraye in bem ßörpei, alfo für eincu jeben gegebenen SBerth

beg r, ber gugebörige UBertb be§ SBinfeld « bejtimmt wirb, werben

nun in folgeuber 2Beife auggefübrt. 92ach&em man für eine be

ftimmte Sage ber Oueraye ben ßorper gut äquilibrirt unb ihn

mit biefer Oueraye in bag 9icd)tccf am (Snbe beg bölgernen Slrmeg

cingefe(jt bat, fe^t man bie 2Jiafd)ine in brebenbe 23ewegung unb

ftebt nad), wo eine ©leicbgewichtgtage fich geigt, fobann, nad)bent

bie 9Jtafd)ine in 9iul;e gefegt ift, befeftigt man obngefäbr an ber

©teile, wo bei ber beobachteten ©leicbgewicbtglage ber an ber

©ruttbflädje beS Körpers angebrachte 3 C ‘9 {C btnttied, ben Snbey

an ben £>albftci8. 2Jtan fefct hinauf bie ÜKafcbine wieber in 23e*

wegung unb wenn ber ßörper wieber feine ©leicbgewicbtglage an*

genommen Ijat, beobachtet man, ob ber 3nbey am $albfreife mit
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bern 3 e*9tr am Körper genau in grabet Sinie fleht ober ob unb

wie nie! er nach ber einen ober ber anbtren ©eite baoon abweiebt.

Demgemäß regulirt man bie ©teOung beö Snbey unb fährt bamit

fort, bi8 ber Snbey unb ber 3e'9er genau in grabet Sinie fielen.

9Benn bieS erreicht ifl, fo bat man nur an ber ©teöung beö Snbey

auf bem geteilten $al6freifc ben SBinfet « abjutefen unb notirt

bcnfelben mit ber gugebörigen Slbfciffe « ober ber Soge ber

üueraye.

2Sa8 nun bie ©enauigfeit biefer eyperiuientetlen töeftimmung

beS SBinfetS « betrifft, fo !ann man in ber Entfernung oon un*

gefäbr 2 SDteter mit gefunben Sugen fe^r gut beobachten, ob bie

beiben 3 ci0er in gtob« Sinie liegen, ober non einanber noch etwas

abweidjen. 2Beil man beti am ^atbfreife angebrachten Snbey

beliebig weit fann b*roorragen taffen, fo fann man ibn fo fkflen,

baß in ber Oleidjgeiüidjtölage feine ©pifce mit ber ©pifce beS am

Äörper befejligten 3 e*9erö jufammentrifft, ober man fann auch

beibe 3 f ’0cr 3um £b c^ fi>b beefen taffen, wenn man ben Sörper

auf ber Ouerayc fo fietlt, baß bei ber Drehung beS fiörperS fein

feiger bei beut fcjten Snbey in geringer Entfernung ootbeigeben

fann. ffür ocrfdjiebenc Dlugen fann baS eine ober ba§ anbere

uortbeilbafter fein. 5?ei großen ©efdjWinbigfeiten ber fortfdjrei*

tenben ^Bewegung wirb bie genaue ©eflimmung aücrbingS fcbwicrigev;

aber bei einiger Uebung roirb man noeb bei einer ©efebwinbigfeit

»on 8 2Jfeter in ber ©efunbe bie gegenfeitige Sage ber beiben

3eiger gut bejlimnten fönnen, man muß fie nur nidjt mit einem

eingigen Slicfe fiyiren wollen, fonbtrn biefelbcn in ihrer ^Bewegung

ein ©tütf mit ben ISugen ocrfolgen. Da, wo bie beiben 3 c ’9er

gegen baS Sidjt gefeben fld) bunfel abfe(jen, ober autb ba, wo auf

bunflem ^intergrunbe baS auf ihre metaUif<hen gläd)en auffatlenbe

Siebt in baS Suge reflectirt wirb, ift ihre gegenfeitige Sage bei

rafeber ^Bewegung am beutliebften gu erfennen. Die ©ieberbeit

beS ©eben« wirb noef) baburtb erböljt, baß man niebt auf eine

einmalige fjfiyirung ber gegenfeitigen Sage ber beiben 3c *9er

fdjranft ijt, fonbern ben Apparat eine beliebige Slnjabl ununter*

broebener Umbrebungen fann machen taffen, unb baß man bei

jeber neuen Umbrebung bie ^Beobachtung wieberbolen fann.

Die ©enauigfeit ber Seobadjtungen wirb unter Umftänben

niebt wenig beeinträchtigt bur<b bie ©cbwanfungen, welche ber

Jförper um feine ©leicbgemicbtflage b«wnt macht, Weil Keine
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ßörenbe ©nßüffe ßetg üor^anbcn ßnb. 25ie ©leichgewidßglage,

wenn ßt an einem um eine fefie Slye uneingefcßränft frei bret|=

baren Jförper beobachtet »erben foH, muß nothwenbig eine Sage

bc8 ßabilen ®leichge»icht8 fein, bie Stabilität aber fann eine

ftärferc ober fd)wächere fein, je nadjbem Heine jifirenbe Äräfte

Schwanfungen »on geringer ober oon großer Slmplitube oerur»

fodjen. Qrür bie meißen jufammengel/örigen SEBerthe beg g unb <r

iß nun günßigerweife bie Stabilität be8 @leicbgcwi<f)t8 fo pari,

baß bie Schwingungen fautn erlennbar fmb, für geraiffe ©ereic^e

be8 g unb <* aber ftnb bie Schwingungen fo groß unb fo ßörenb,

baß bie @leichgemicht8lagen nur burd) befonbere fünßlicpc Mittel

erlannt werben lönnen. 9iad) meinen ^Beobachtungen ßnben folcpe

wenig ftabile ©leichgewidpSlagen bcfonberS ba Statt, wo bei gleich«

mäßig gunehmenben ober abnehmenben SBertljen beg g bie gugehö«

rigen SEBerthe beg « nur oerljältnißmäßig fleineSlenberungen erfahren.

Um bie ju großen Sd)wanfungcn eingußhränfen, bringe ich

befonbere 3)rahtgeßetle an ben feßen Snbiceb be8 $alb!reife8 an,

welche auf bciben Seiten beg Snbep ein Stfid über bie Spifce

beffelbcn Ipnaugragen unb fo liegen, baß ber feiger Rapier«

lörperS groißhen benfelben nur Keine Schwanlungen auSführen

lann. 2)amit ber gwißhen ben beiben EDrälßcn be8 ®eßeüe8 ßdj

fcewegenbe 3 e'9et beim 2lnpra0 an biefelben burch bie (Slaflijität

ber 3)rähte nicht mit gu großer Straft gurüdgeworfen werbe, ßnb

fte ba, wo ber feiger an Pc anfdpagen lann, mit lofer ^Baumwolle

umwidelt. @g gelingt fo jiemlich gut, eine gwißhen ben beiben

ÜDräfjten liegenbe auch wenig Pabile ©leichgewichtSlage gu erlennen,

ober »enigPeng groei giemlid) enge ©rängen angugeben, gmifepen

benen pe liegen muß. Sermittelp biefer Hemmungen ber Schwan«

fangen fann man auch bie Pagen beg labilen ©leicbgewichtS nähe»

runggmeife beßimmen. SEBenn man nämlich ben 3nbep mit ben

beiben hemmenben ^Drähten, gwifd)cn benen ber 3 c*9cr be8 Rapier«

förperä fich bewegen fann, auf beut geteilten Greife in gwei oer*

fchiebene Stellungen bringt, fo baß bei ber einen Stellung ber

feiger nur an ben einen hemmenben EDrabt anfdpägt ober an

betnfelben angelehnt bleibt, bei ber anberen Stellung ober ebenfo

an ben anberen EDraht, fo liegt gwifdjen biefen beiben Sagen beS

Onbey eint labile ©leithgewithtblage.

35ie fehler, welche in Keinen UnooHfommenheiten beg Hppa«

rateg ihren ©runb haben, laßen ßd) burch paffenbe Slbroechfelung
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in btn Serfuchen jum Sljeil aufbeben. $ierßin gehört oor aßen

ber leicht eintretenbe Saß, baß ba« 2?7cfjtngrec^ted mit bem baran

befeftigten $albfreife nid)t genau in Bertitater Sage fid) befinbet

unb auch ffiätjrenb ber Bewegung in oertifaler Sage bleibt, fo baß

ber Stuflpuntt be« geteilten $albfreife8 nicht mel)r genau in ber-

felben £orijontalebene liegt, als bie burch ben ju unterfucßenben

Sorper gchenbe Dueraye. 3n biefer Begebung ift ju bemerten,

baß wegen ber Boflftänbigen ©bmnietrie i« 93ejie^ung auf bie

Sertifalebene, in welcher bie fortfdjreitenbc Bewegung Bor fid) geht,

einer jeben ©leicßgemichtSlage für ben SBinfel «, melier nach oben

ju pofitiB geregnet wirb, für biefelbe Sage ber Dueraye normen*

big aud) eine ©leichgemicbtSlage nach unten entfprechcn muß, für

ben Sßinlel -- «. SEBenn man nun ftetfl fotoohl für bie obere als

auch für bie untere ©leicbgemiebtslage ben SBinfel « befonber«

beftimmt, fo erhält man nicht nur au« ber einen Beobachtung eine

gute Stontrofle für bie anbere, fonbern fann auch, wenn bie beiben

gefunbenen SBinfel « etwa« Bon einanber abmeichen, inbem man

ba« arithmetifche SRittel nimmt, ben gehler, welcher baBon b«=

rührt, baß ber sJ?uflpunft mit ber Oueraxe nicht genau in ber*

felben ^orijontalebene liegt, Bofljiänbig etiminiren.

Ein anberer mertlicher gehler fann baburch entfteben, baß bie

Dueraye unb bic ^jauptaye beS StotationSförper« fid) nicht Boß«

tommen genau fcßneiben, fonbern baß bie eine bei ber anbern in

einer gewifjen, wenn aud) nur geringen Entfernung norbeigeht.

tDiefer gehler Wirb für bie obere wie für bie untere ®leiehgemid)t«=

läge betfelbc fein, b. h- et Wirb für bie eine unb für bie anbere

®lei<hgemid)t8lage gleichmäßig baju beitragen, ben SBinfel « etwa«

ju oergrößern ober gu Betfleinern, je nachbem bie Dueraye bei ber

^auptaye beS SörperS auf ber einen ober auf ber anberen ©eite

norbeigeht. Um auch btefen gehler menigften« theilweife ju fom*

penfiren, muß man bie Dueraye mit bem 'fJapiertörper in bem

SWefjuigrechtede fo umlegen, baß biejenige ©eite ber Dueraye,

Weldhe oorher nad) außen ju lag, jefct nach innen iu liegen fommt,

unb nun bie Beobachtungen wieberholen. 35a« arithmetifche ÜRittel

au« ben bei entgegengefefcter Sage beS Störper« unb ber Dueraye

angefteßten Berfudjen ift menigften« jum S£beil Don biefem gehler

frei. 9?ur berjenige SEheil biefeS gehler«, welcher auf Rechnung

ber Reibung ber Suft an ber Oberfläche beS Körper« ju fefcen

ift, wirb bierburd) nicht aufgehoben, fonbern trägt in beiben Sagen
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gleichmäßig baju bet bcn SEBinfel a ju oerfteinern. jDiefeö wirb

bei ber eyperimenteflen Unterfuchung beS 2lngriff3punft$ ber 9?e»

fultonte bes SuftwiberftanbeS gegen eine Sbene nähet erörtert

Werben.

3ur Befiimtnung beS gu einem gegebenen SBcrtbe ber Äbfciffe

s gebörenfcen Söinfelb a habe id), um ein mögtichft fehlerfreies

SRefuttat gu erholten, aus ben angegebenen ©rünben jietS öier

befonbere Beobachtungen angefteflt, nämlich erftenS bei ber einen

Sage ber Oueraye für bie obere unb für bie untere @leid)gewicht8*

läge, unb fobann biefelben bei ber entgegengefefcten Sage bet Quer*

aye unb beS ^ßapierlörperS im SRedjtecfe.

Sine nicht gu oermeibenbe aber gtüdlicberWeife nur feljr geringe

geblerqucKe liegt barin, baß bie Suft in bem 3*mmcr,
in welchem

eyperimentirt «jirb, niemals oollflänbig in fRuhe ift, unb baß fie

butd) bie fRotation beS SlpparateS fetbft in Bewegung gefegt wirb.

Diefe ftörenben Sinflüffe werben nur bann üon Bebeutung fein,

wenn man für eine ju geringe ©efchwinbigfeit ber im Sreife fort»

fchreitenben Bewegung bie Berfuche anfietlt. Stimmt man aber

bie ©efchwinbigfeit ber fortf djreitenben Bewegung nur fo groß,

baß bie ©efchwinbigfeit ber SigenbeWegung ber Suft im 3imntcr

bagegen nur eine feljr geringe fein fann, fo wirb biefelbe feinen

merflichen Sffcft Ijaben. SBäbrenb ber Rorper bie Suft burdj=

fchneibet, fann atlerbingS bie ihn gunädjft umgebenbe bünne Suft*

fchidjt eine ©efchwinbigfeit erhalten, welche ber beS bewegten

5?öry>erS naljegu gleich ift, aber bie an jeber ©teile, bie ber Rörper

burchläuft, nur momentane ftarfe Berbidjtung ober Berbünnung,

welche biefe ©efchwinbigfeit ber Suft herö°tbringt, wirb alsbalb

burcf) bie Drägbeit ber gangen umgebenben Suft neutraliftrt, fo

baß, wenn ber Rötper nach einet Umbrehung wicber an biefelbe

©teile fomntt, er nur noch eine fcipüach bewegte Suft antreffen

fann. Die glamtne eines Siebtes, welches in ber 9?ahe be§ RreifeS

aufgejteüt ift, in bem ber Rörper ftch bewegt, wirb in bem ÜRo*

mente, wo ber Rörper baran oorbeifliegt, auf bie ©eite gebrüeft,

brennt aber, wenn er oorbei ift, ruhig weiter, ohne eine auffällige

Suftbemegung angubeuten; nach mehreren Umgebungen aber erfennt

man an ber Stiftung ber glamrne, baß ein bejtänbiger fchwacher

Suftjirom im girnmer entftanben iß, welcher bie Stiftung beS im

Streife bewegten RörperS oerfolgt.
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3d> gebe nun bie Sfefultate ber mit bem befd)tiebenen Slp*

parate mit Derfdbiebenen Körpern angcftettten ®erfud)e.

1. Die ©bene.

9fad) ben im erfien SC^eite entroidelten unb angemenbeten

theoretifdjen ißrinjipien mfiffte bie JRefultante be8 füuftroiberflanbeS

gegen eine ©bene, melden beliebigen Sßinfel fte auch mit ber fRicb»

tung ber fortfcbreitenben 33e»egung mache, ftetä burd) ben ©cb»er*

punft ber ©bene h'nburebgehen, bie 2krfud)e aber jeigen grabt

für biefen elementarfien Satt nicht nur fiar! abweicbenbe, fonbern

grabeju rottjtänbig anbere SRefultnte, al« bie t^coretifdjen fßrin»

gipien, fo baff man biefe an bet ©bene am tlarjten als gang um
preidjenb erfennen fann. 3lud) »erben bie »obren Urfadjen ber

Slbrecidjung ber Üijeorie ton ber 2ßir!lid)leit an ber ©bene am
Ieid)tcften erlennbar fein.

Sieb bab e für bie ja unterfuebenben ©benen nur bie Sorrn

non ec^tecfcn geroäblt, beren j»ei gegenüberliegenbe ©eiten, bie

Dorbere unb bie hintere, ftet« ber ^orijontalcbcne parattel finb,

in welcher bie fortfefjreitenbe Bewegung cor fid) gebt, ttäbrenb bie

beiben anberen sJled)ted8feiten mit ber ^porijontalebene ben 9?ei»

gungöttinfel « bilben. Die ju untevfudjenben rec^tedigen glatten

finb au« febr bünnem ^inlblecb auSgefdjnitten; fie ftnb an ben

beiben ber Jporijontalcbene nicht paraflelen ©eiten mit redjtroinflig

umgebogenen fcbmalen JRänbern oerfeben, »etdje beibe auf einer

unb berfelben ©eite liegen, bie id) bie hintere ©eite ber ©bene

nenne. Diefe fRänber bienen nicht nur ba$u bie ©bene gegen

Skrbiegungen unter ber 2Bir!ung be« 2uftbrucfS ju fcbttfjen, fom

bern bauptfäd)£icb aud) um in ihnen bie Sieben Don ?öd)ern am
jubringen, bureb »eiche bie Oueraye binbrrchjufteden iji. 3d)

laffe beibe fReihen Don Södjern genau in ber ttftitte anfangen,

Don »o fte nur nach bet oorberen ©eite $u ficb erfinden; bie-

feiben finb fo angebracht, bajj bie bureb gwei grgenüberliegenbe

8öd)er hinburebgefteefte ©tahinabel ber glatte feibft fo naije »ie

möglich fommt, ohne fte jebod) ju berühren, bamit nicht bie greiljeit

ber Siyenbrehung bureb bie Reibung ber ©tahinabel an ber glatte

beeinträchtigt »erbe. 3118 £muptaye ber reebtedigen glatte ift hi«

bie äRittellinie ber beiben fRecbtedSfeiten, an »eichen bie Södjer

angebracht finb, anjufeben. 2ln bie hintere 9tecbtcd«feite ift ein
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eben folget 3 f*9 e,: befeftigt, wie er oben für bie Siotationgförper

befc^rieben ipt, beffen SDtittellinie genau in ber Verlängerung bet

3lye liegt unb beffen flache ©eite auf ber 9ted)ted3ebene fenfrecht

ftelft. ®ie ©latte ift für jebe Sage ber Oueraye befonberg ju

äquitibriren. 2118 bie ^ierju bienenben ©egengewichte nehme id)

Oelbfiütfe non paffenber ©röfje unb ©cbwere, welche mit SEBachb

an bie Hintere ©eite ber Stechtcdgfläche angeHebt werben, in ber

2lrt, baf} fte etwas Bon ber ©bene abfiehenb gegolten «erben,

welches barum nötfjig ift, weil bie Oueraye nicht in ber ©bene

felbft, fonbern etwa 1,5
m,n

' Bon berfelben entfernt liegt. SBegen

biefer Sage ber Oueraye frnbet hier btt fefjon oben erwähnte man»

gelhafte Honftruttion beS Apparates ftatt, bafj bie Oueraye bie

$auptaye beS Äörpcrö nitht genau fdjneibet, fonbern ein HeintS

©tüd bei berfelben Borbeigeht. Hut bie hietaug entfpringenbeit

fleinen gehler, fo weit bieg möglich ift, yu eliminiren, lann man,

wie fdjon oben angegeben ift, au« jwei für entgegengefefcte Sagen

ber Oueraye angefteflten ^Beobachtungen ba8 arithmetifche SRittel

nehmen. 3e Bier yufammengehörenbe ©eobachtungen eine« unb

beffelbcn 2Binlcl8 « lajfen fid) hier ober nicht anfteden, fonbern

nur gwei, weil nur bie Botbere ©eite ber ©bene beg StechtedS bent

unmittelbaren Suftwiberftanbe entgegengerid)tet fein barf, nicht bie

hintere ©eite, auf welcher bie umgebogenen IRänber, bie Oueraye

unb bie ©egengemichte angebracht flnb. Um anjtatt ber oberen

©leichgewichtslage bie jugebörenbe untere yu erhalten, muff man

hier nothmenbig auch bie Oueraye umlegen.

2)ie 9?efultate meiner mit Berfdjicbenen sJtechted8flachen an»

gefteßten Verfuge ftnb nun folgenbe:

A. Ouabrat Bon 120 mm ©eite:

s= Oram., o= 9J», j= 16n>ra
,

o= 26«. A o= 2°

f= 2, o= 81, f= 18, o= 23, A o= 3,

s= 4, II -4 A o= 9. s = 20, o= 20, A o= 3,

s=6, «= 61, A o= ll, S= 22, o=18, A o= 2.

s= 8, a= 48, A 0= 13, f= 24, o= 16, A o= 2.

r=10, 0= 37, A 0= 11, f= 26, o= 14, A a= 2,

£= 12, o= 32, A o= 5, s= 28. o= 12, A o= 2,

f= 14, o= 28, A «= 4, s= 30, o= 11, A a= l.
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B. Sftedjted üon 180 m,n gange unb 90 ,mn
»reite:

f ~0™ra . «= 90»,
1

ff= 2. nt= 85, A er= 5°, f= 22"»»

,

e*OII A er= 2“,

ff= 4, o= 80, A er= 5, ff= 24, er= 43, A «= 2,

ff
= 6, o= 71, Aer= 9, ff= 26, er= 42, A et=l,

ff= 8, a= 62, A «= 9, s= 28, er= 39, A«= 3,

ff= 10, er= 55, A «= 7,
II .8 er= 35, A er= 4,

s= 12, er= 53, A «= 2, 1 «= 32, et= 25, A «= 10,

s= 14, er= 52, A«= lf
COIIVA er= 20, A er= 5,

ff= 16, er= 51, A «= 1,
II jj? 'er= 18, A er= 2,

ff =18, er= 50, A«= l, ff= 38, er= 16, A«= 2,

ff= 20, II A«= l, 11
Ol er= 14, A er= 2.

C. SRedjtecf Don 180 mm gange unb 45 mm »reite i

s= 0inm -

, er= 90»,

ff= 2, er= 85, A “= 5», f= 22““-, er= 50», A «= 2«,

ff =4, er= 82, A “= 3, ff= 24, 0= 49, A «= 1,

ff= 6, er= 75, A «= 7, s= 26, a= 45. A «= 4,

ff= 8, er= 67, A “= 8, II toCD o= 41, A «= 4,

ff
= 10, er= 61, A “= 6, s= 30, o= 32. Ao= 9,

ff =12, o= 58, A er= 3, s= 32, o= 26, A a= 6,

s= 14, 69II<3?II
ff= 34, o= 21, Ao= 5,

ff= 16, er= 55, A a= 1, ?= 36, o= 18. A «= 3.

ff= 18, o= 54, A “= 1, f= 38, o= 16. A o= 2,

ff= 20, 69IIÖkCII s= 40, o= 14, Ao= 2.

D. 9ted)tedf öon 90 mm - gange unb 45 mm »reite

f= O ram
-, o= 90°,

ff= 2, o= 79. A o= 11»,

ff=4, a= 61, A a= 18,

ff= 6, o= 52, A a= 9,

s= 8, o= 50, A o= 2.

s= 10, a= 45, A o= 5.

ff= 12, o= 41, A o= 4.

ff =14, o= 33, A o= 8,

ff= 16, o= 21, A «= 12.
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©rößere ©chwanfungen um bie beobachteten, hier überall nur

ftabiten ©leichgewichtslagen herum fanben Statt bei ber ©bene

A., B. unb C., für bie 2Bertf)e s = 12 bi8 ?= 24, bei ber ©bene

D., Don s = 6 bi8 s= 10, alfo wie fdjon oben angegeben worben

ifl, houptfächlich bn
, wo bie Differengen A « üerhältnißmäßig

Hein ftnb:

33ei aßen biefen mit ben üerfcfjiebenen ©benen angefteüten

Serfudjen höbe id) bei oeränberter ©efchwinbigfeit ber Bewegung

im ffreife feine auffaKenben Stenberungen in ben SBinfeln ber

©leichgewichtslagen roabrnehmen fönnen, fo baß für ben gafl einer

©bene bie Sage beS $IngriffSpunft8 ber SRefultante als »on ber

©efchwinbigfeit ber Bewegung faft unabhängig angufet)en ift. @8

Derfteht ftd) aber Don fclbft, baß bieS nid)t Don ben ©efchwinbig-*

feiten gelten fann, welche gu flein ftnb, als baß ber burd) fte her=

torgebrathte Suftwiberftanb bie unDermeiblid)en fteinen 5D?ängel beS

Slpparats, namentlich bie Sfeibung an ber DreljungSaye, überwin»

ben fonnte.

Die h'«r gegebenen »ier 33erfud)0reihen erftreefen ft<h nicht

auf äße 2Bertf)e be8 ?, reelle üetmöge ber Sänge ber 9ied)tecfe

hätten unterfucht Werben fönnen, unb für welche bie 2?ejiimmung

ber gugeljörenben SBerthe beS « gang bajfelbe Sntereffe ha &en

würbe, als für bie gegebenen. Die weitere gortführung biefet

S3erfitch8reihen höbe id) auS befonberen ©rünben aufgeben müffen,

nämlich einerfcitS wegen ber ©chwietigfeit für bie fleinen äBetthe

beS SBinfelS « bie äquilibrirenben ©egengewichte, burch welche ber

©chwerpunft ber gangen glatte in bie Oueraye gu »erlegen ift,

auf ber hinteren ©eite ber glatte fo angubringen, baß fte burch

bie baöorlicgenbe glatte oor ber birelten ©inroirfung beS Suft=

wiberfianbeS Doßjtanbig gefügt ftnb; ferner wegen be8 UmftanbeS,

baß für bie fleinen SBinftl « bie ©leithgcwichtslagen, wegen gu

geringer ©tabilität aud) burd) außerorbentlid) flehte ftörenbe

Kräfte, namentlich burch ben niemals gang gu Dermctbenben fleinen

ßflangcl ber Dollftänbigen Slequilibrirung fehr ftarf unb bleibenb

oeränbert werben, fo baß fte mit hinreiefjenber ©icherheit nicht

mehr gu bejtimmen ftnb, unb enblich auch wegen be8 SßfangelS,

baß bei ben hier angemenbeten ©benen bie Dueraye nicht in ber

©bene felbfi, fonbern etwa 1,5
mm

' baüon entfernt liegt. SBenn,

Wie gewöhnlich angenommen wirb, ber SBiberjianb ber unter jebem

beliebigen SBinfel auf eine glädje wirfenben Suft nur eine normal
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gegen bie Slädjc gerichtete ßraft märe, fo mürbe ber jule&t ge»

nannte Mangel nur einen geiler bes SBinfelS <* oeranlaffen,

welcher bem ju einem Sogen oon l,5
rara

- gehorenben SBinfel in

bem geteilten Greife gleich märe, alfo gewiß Heiner als ein haibet

@rab, unb ba§ arithmetifdje Stittel au« jmei unter entgegen*

gefegten Sagen ber Queraye angefteflten Serfucpen mürbe non

biefem gehler gang frei fein. 3n ber $ha* aber ift ber Suft*

Wiberftanb nicht bloß eine auf bie gläcpc normal wirfenbe Äraft,

fonbern er hat außerbem auch eine tangentiale ©omponente, welche

als bie Dteibung ber Suft gegen bie gläcpe angefehen werben fann.

®ie fo als tangentiale ©omponente bes Suftmiberftanbed befinirte

Reibung ift hier eine ganj in ber ©beite liegenbe Kraft, meldje

burd) eine in ber ©bene felbft angebrachte fejle Slye ooßflänbig

oernichtet wirb, welche aber, wenn bie fefte 2lye ein ©ttidf oon ber

©bene entfernt liegt, nothroenbig eine 'Drehung bet ©bene um
biefe 2Iye heroorbringen muß. §ür bie {entrechte Semegung ber

©bene gegen bie Suft, alfo für « = 9J°, ift biefe tangentiale Som»

ponente gleich 9fufl, oon ba ift fte mit abnehmenbem « fletS wadf*

fenb, fie fann bei unrichtiger Sage ber Ouerayc für bie ©bene

nur auf Serfleinerung be8 SBinfelS « mirlen; in aßen oier oben

aufgefteflten SerfutpSreiben über bie ©bene werben alfo bie SBinfel

« namentlich für bie größeren UBerthe beS s etwas ju Hein fein,

jjeboch nur um eine ©röße, welche auch im ungttnftigften gaße für

bie fleinßen Sßerthe beS « bie ©röße oon 5 n niept überfieigen

wirb. Die mechanifcpe ©cpmierigfeit, eine ©bene mit einer leicht

oerfteßbaren Drehttngäaye ptrjufteßen, welche genau in ber ©bene

felbft liegt, unb jugleicp auch bie jutn Salanciren nöthigen ©egen*

gemiebte fo anjubringen, baß ber Suftmiberjianb, bem fte auSge*

fefet ftnb, leinen fiörenben ©influß haben fönne, lyat mid) abge*

halten, bie Serfucpe fo anjufteflen, baß fte oon bem hier betrach*

teten gehler ganj frei ftnb, unb baß fte auch auf Heinere SEBertpe

beS SBinfelS « auSgebepnt werben föniten. Die Scrgleicpung ber

für eine folcpe ©bene gewonnenen SRefultate mit benen, welche eine

ihr ganj gleiche ©bene liefert, beren Drepungäaye in einer be*

ftimmten ©ntfernung oon ber ©bene liegt, ober fogar aud) fepon

bie Sergleicpung ber SKefultate für jmei gleiche ©benen, beren 2lyen

in oerfepiebenen ©ntfernungen liegen, würbe bie nötigen Data ju

einer quantitatioen Sefiimmung ber ©röße ber als tangentiale

©omponente be§ SuftwibcrftanbeS befinirten Sfeibung ber Suft an
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ber Ebene liefern, worüber id) oieHeidjt fpötcr einmal genauere

Unterteilungen unb ©erfuche anßellen werbe.

?luS ben gegebenen 33erfud)8reiben erlennt man junäd)ft, baß

ber ffuftwiberßanb gegen eine fdßefe ebene gläche auf bie weiter

nad) oorn liegenben Steile bcrfelben bei weitem ßcirler wirlt, alö

auf bie mehr nach hinten liegenben. ©o j. 33. geigen bie 33er*

fud|e mit bem Ouabrate A., baß bei einer Steigung non <* = li»,

gu welcher ? - 30 mm - gehört, wo alfo bie Dueraye ba8 Duabrat

in jwei £he*le theilf, oon benen ber eine breimal fo groß ift at«

ber anbere, ber Suftwiberßanb gegen ben oorberen Heineren Dbeil

bem fhtftwiberßanbe gegen ben hinteren breimal fo großen Dljett

baS ©leithgewicht hält, baß alfo baS Drehungömoment ber auf

ben oorberen £f) e *l wirteuben Kraft bem DrehungSmomente ber

Kraft, weldie auf ben größeren hinteren Iljeil Wirlt, gleid) iß;

ber Slrm beö erßeren Drehungemomenteä iß aber Heiner, alö ber

beS anberen, alfo iß bie auf ben oorberen Heineren £heil Wtrfenbe

Kraft größer, alö bie auf ben hinteren, breimat fo großen Jheit

mirlenbe Kraft beS JuftwiberßanbcS.

Die burch bie obigen 33erfud)e nadjgemiefene ülbhängigteit beS

Slngrifföpunfteö ber 9?efultante, beßen Slbfciße s iß, Oon bem 9iei*

gungöwinfel « ber Ebene gegen bie SRidjtung ihrer ^Bewegung, ift

blöder oielfad) oerfannt worben, weil man baS auö ben einftitigen

iKeWtonfdjen ©ringipien unmittelbar gu folgernbe ßtefultat, baß

ber 3tngriff«punlt ber SRefultante beö SuftwiberßanbeS für jeben

beliebigen -KeigungSminfet « nur burch ben ©djwerpunlt ber Ebene

gehen lönne, ohne weitered ald richtig, ja ald felbßoerßänblid)

hingenommeu hat. 3lud) ®. SDtagnuö, welcher guerß richtig be=

merlt hat, baß eine glatte, welche um eine burch ihren SDlittel*

punlt gehenbe 3(ye ßd) frei breßen tann, unter ber SBirfung eine«

auf biefelbe auffatlenben Suftßromed ßch fenlred)t gegen biefen

fteUt, b. h baß für c = 0, « = 90° iß, theilt nod) bie allgemein

oerbreitete falfd)e ©orßetlung, baß bie IRefultante beS üuftwiber«

ßanbeö nur burch ben ÜKittelpunlt ber §läd)e gehen fönne, ba er

in ber oben angeführten ©djrift p. 40 fagt: „Dagegen oerßeht

ed ßd) üon felbß, baß wenn bie Slye nicht genau burd) ben ÜKitteU

punlt geht, ße (bie Ebene) ßch wie jebe SEBinbfabne parallel mit

ber 8iid)tung bed ©tromeS fteüt." Dagegen fann matt au§ ben

oben gegebenen 33erfud)en bad aud) praltifih bead)tendroerthc

fultat jiehen, baß eine 2Binbfaf)ne, bei welcher bie bem Drude bed
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SBinbeS auSgefefcte glädje gum 2$etle auf btr einen, gum Steife

auf bet anberen ©eite bet 2)rchung8ape liegt, falfch geigt, unb

baß ihre Abweichung eine fctjr beträchtliche ijl, auch wenn bet auf

btr einen ©eite ber ®rehungSape liegenbe Ühf't bebentenb größer

iji, als bet auf ber anberen ©eite liegenbe. ©o geht g. ©. aus

ber ©erfucfjSrcihe für B. heroor, baß eine SBinbfahne in gornt

eine« 9ic<htecf3 non 180 ra,n
Sänge unb 90 mm ©reite, beren 2)re*

ljungSaye bie gläthe in gwei Steile B°n 60 ram
- unb Don 120 mm -

Sänge tt)eilt, fo baß ber üorbere Sthcil nur ^alb fo groß ifl, als

ber hintere, um nicht weniger als 35 0
fatfdj geigt, fei est nach ber

einen ober noch ber anberen ©eite hin; benn biefe beiben um 70°

oon einanber abjtehenben Sagen ftnb Sagen beS ftabilen ©leid)»

gewid)t8, gwifeßen benen in btr SJlitte bie wahre Dichtung be8

SBinbeS nur einer labilen ©leicßgewichtSlage ber SBinbfahne an*

gehört, welche fee nicht annehmen unb behalten fann.

Skr hauptfächlithfte ©runb, warum bei einer fdjicf gegen bie

Suft bewegten ©bene bie norberen £f)tiie berfelben einen fo bebeu*

tenb fintieren SBiberftanb erleiben, at8 bie weiter nach hinten lic=

genben Steile, fo wie überhaupt ber bebeutenbfte ©runb für bie

Abweichungen ber Sßirtlidjleit Don ber oben auSgefüfjrten einfeitigen

Theorie beS SaftwiberftanbeS, liegt in ben Suftjhömungen, welche

bei bet ©ewegung eines Körpers in ber Suft fich nothwenbig in

ber Släße beffelben bitoen müffen, Don benen biefe Sheorie aber

gang abfieht. ©ei ber Setvachtung biefer Suftflröme unb ber

©inwirfung berfelben auf ben fförper, ben fie umgeben, ifi c8

Dortheilhafter ben Slörper felbjt al8 ruhenb angufehen unb bie

gange Suftmafje als gegen benfelben bewegt. SBenn ein Suftftrom

Don unbejiimmt großen Simenftonen unb gleicher ^Richtung unb

©efchwinbigfeit in allen feinen Shtil«« gegen eine fefie ©bene fidj

bewegt, fo muß bie Suft, welche an bie ©bene bereits herangetreten

ift, burd) bie ftetS neu ^ingutr etenbe Suft ftetS wieber Dcrbrängt

werben, unb ba fie nur auf ber oorberen ©eite ber ©bene ihre

©ewegung ausführen fann unb Don ber neu bingutretenben Suft

fietS gegen bie ©bene gebrängt wirb, fo lann fie nur in einem

Suftftromc abfließen, in weldjem bie oerfchiebenen fRidjtungcn ber

©ewegung gu ber ©bene felbft naßegu parallel fein müffen. ©ei

ber fenltechten Sage ber ©bene gegen bie h^anftrömenbe Suft,

alfo für a = 90°, werben bie an ber ©bene fich bilbenben SufU

flrömc Don ber ajiitte berfelben nuSgel)cu unb Don ba fternförmig
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nad) ben tier SRcdjtedEöfeiten, mit jtet« wad)fenber ®efd)Winbigleit,

ftd) Derbreiten. 2Benn a Heiner wirb als 90 o, alfo für bie fdjiefen

Sogen ber Ebene gegen bie beranfirömenbe Suft, wirb bie ©teile,

Don welcher bie an ber Oberfläche ftd} bilbenben ©tröme an«*

geben, weitet nad) Dorn liegen unb wirb fel)r balb gang in bie

Stäbe ber oorberen ©eite be« 5Recf)terf8 gu liegen lommen. 3)ie

Bewegung nach ber oorberen ©eite bin wirb nur eine febr geringe

fein unb bie ,£auptri<btung be« Suftftrom« an ber $läd)e wirb Don

ber Derberen SJedjtedäfeite nad) ber Unteren geben, mit fietS

waebfenber ©efd)winbigfeit, babei wirb jebod) ftet« auch ein 3lb*

fluß ber Saft über bie beiben anbereit Stcd)ted«[eiten Statt finben.

3)ie neu bernnftrömenbe Suft wirb burd) biefen Suftftrom in ihrer

Stidjtung Deränbert unb mit ibm fortgeriffen
; btcr^ urc^ muß

Suftftrom in ben weiter nach bunten liegenben Steilen immer

ftärfer unb ber ®rud ber bernnftrömenben Suft gegen bie weiter

nach b*nten liegenben Steile immer fcbwäcber werben, wie eö bie

oben gegebenen $erfud)Sreiben wirflid) geigen.

933eit ber gu jebem 9teigung«minfel a ber Ebene gebßrenbe

2lngriff«punft ber fßefultante be« SuftwibcrftanbeS « burd) ben an

ber glädje ftd) bilbenben Suftftrom bebingt ift, unb bie $aupt*

ridjtung biefeS Suftftrom« ton ber oorberen 9icd)ted«feite nach ber

hinteren gebt, fo fann man fdjließen, baß bie gu ben oerfebiebenen

SBcrtbcn be« ? gugebörenben 2öertl)c be« « bnuptfäd)lid) Don ber

Sänge be« Stecbted« abhängig fein werben, unb baß bie SBreite

beffelben nur einen geringeren Einfluß auf bie Sfefultate außüben

wirb. Sn ber £bat, wenn man bie 33erfucb«reiben für bie beiben

9ied)tede B unb C, weld)c gleiche Sänge ()&&£«, wäbrenb ba8

fRecbted C nur halb fo breit ift al« D, mit cinanber oergleidjt, fo

finbet man gwar feine ootljtänbige Uebereinftimmung ber SßerHje

bc« tt, weld)e benfelben Skrtben beS s angeboren, aber bod) nur

geringe Unterfdjiebc, welche für biefe beiben 9ted)tede nur bi« auf

6 0 fteigen. 33emerfen8mertb ift aud) ber Umftanb, baß bei bem

fcbmaleren fRcd)tcde C bie SBertbe be« « ba, wo fte nicht gang mit

benen be« breiteren Siedjted« D übereinftimmen, ftet« größer finb

al« bei biefem.

hiermit bängt aud) bie grage gufantmen, ob für gwei ahn»

liebe 9ied)tede unb allgemeiner, ob für gwei ät;nlid)c Körper, Weldje

unter gleichen SBinfeln gegen bie Suft fid) bewegen, bie Eingriffs*

punfte ber Stefultanten be« Suftmiberftanbcä auch ähnlich liegenbe
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fünfte finb. ®ie beiben SRedhtede B unb D fmb einanber äfftu

lid) unb bie 2)imenfionen beS ^weiten finb ijalb fo groß als bic

beö erften; bcn SBert^en ?= 0, 2, 4, 6.. . be$ 91ed)tedS D ent*

fprechen bie SBerthe s = 0, 4, 8, 12 . . . be8 91ed)ted§ B, bie ben

entfpredienben 2Bertf)en beS ? gugchörenben SBerthe beS a fmb für

beibe $Red)tedc ntdjt biefelben, fonbern meinen für bie größeren

UBertljc beS f bis auf 6 0 Bon einanber ab, in ber SIrt, baß bie

2BinfeI für ba8 feinere SRcdjted D alle Heiner finb alb für ba§

größere B. @8 fdjeint hiernach, baß überhaupt in ä^nlidben Sör*

fern bie gleichen ^Berthen beS « gugefjörenben SlngriffSpunftc ber

9iefultantc, jwar nicht genau, aber hoch angenähert ähnlich liegenbe

fünfte fein werben.

Um ben 3)rud, welchen bic einzelnen $h e^e einer tcdjtedigen

gläd)e buvd) ben 2uftroiberflanb erfahren unb juglcich auch bie

©efcf)affenbeit beS an bcrfelben ^tnfliefjenben SuftftromcS etwas

näher ju erforfchen, h“ke ><h folgenbc ©erfudje angefieüt. 2IuS

bem IRechtcdte B ha&e id) genau in ber Witte einen Ouerftreifen

auSgefchnittcn, fo baß bie fläche nun au3 jwei getrennten, in ber*

felbeu (Sbene liegenben, burch bcn flehengebliebenen umgebogenen

9ianb in fefler ©erbinbung ftehenben, longruenten 9tcd)teden be«

ftanb. 233enn biefc ©erbinbuug jweier fKedjtede unter einem

SBinfel « gegen bie Suft bewegt wirb, fo fann ber in ber Witte

jroifdfen benfelbcn au8gefd)nittene £h e *l feinen £>rud erfahren, ber

Suftflrom aber, welcher an bem oorberen jRechtede erregt wirb, fann

je nach ber ©reite be§ au§gefd)nittcnen IheilcS burch benfclben

jum Sljeil ober oud) ganj abfließen, ohne baS hintere 91ed)ted

noch 5U treffen. 3n biefent leljtcren gatle muß ber Shiftwibcrftanb

auf beibe SRedjtede oollfommcu gleich wirten, folglich wenn bie

Queraye nicht burch bic Witte geht, muß baS DrehungSmoment

be8 oon ber Queraye weiter abftehenben hinteren 9ted)ted8 wegen

be§ größeren £>cbel8armc8 fletS überwiegen unb ©teichgeroicht

fann nur ba eintreten, wo ber Suftroiberjlanb gegen beibe fRedjtede

gleid) 9futt ifl, alfo nur für « = 0. 2öenn man burdf ©erfudje

fefljleöt, in wie weit für einen beftimmten 2lu8f<hnitt bie ©leid)*

gewichtölage bem Söerthc « = 0 genähert ifl, fo fann man barauS

erfennen, in wie weit ber oon bem oorberen 9ted)tede erregte Suft*

ftrom noch au
f ba8 hintere 91echted feinen (Sinfluß auSübt, ober

auch wie fiel oon biefent Suftflrome burch bie auSgefchnittcne ?üde

hinburchgegangen ifl. ©ei einem 2lu8fd)nitte oon 10 cm
- ©reite

Sietjigfler 3atyvgaug, I.XXIX. 8;nb. 16
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auS ber SWitte beö 3ted}tedb B habe idf gefunben : für s = 10 mra
,

« = 54 für f = 20 mm -, «= 42° unb für f= 30 cm
-, a-2l«-r

ba aber bie entfprechenben SBert^e für bab ooflftänbige SRedjtecf

finb: « = 55°, <* = 47°, « = 35°, alfo bie Unterfdjiebe nur 1

5 ° unb 14° betragen, fo ftctjt man, baß ber Bon bem Borberen

9ied)tede erregte Suftjtrom juni größten Steile über bie Süde ßin=

roeggefloffen ift unb feine Sßirfung auf ba8 Hintere SRechted gettenb

gemalt bot, wälfrenb nur ein Heiner Dhetl beb Suftflromb burcb

bie Sfide hittburch auf bie hintere ©eite ber Ebene abgcfiojfen fein

lann. f5ür einen 2lu§fd)nitt non 60 m™ Söreite aub bemfelben

fRechtetfeB. habe ich erhalten
: für s= 10 mm , 20 """• unb 30 ram -

bezüglich « = 25 °, 20 0 unb 17 n
, alfo Berglidfeit mit bem ootU

ftänbigen tRedftede fmb burcfj ben Slubfchnitt »on 60 mm - Söreite

biefe SBerthe beö « bezüglich um 31 n
, 27 0 unb 18 0 Berminbert

worben, fte fmb aber uon bem SBerthe « = 0, Welcher Statt hoben

müßte, wenn ber Bon bem Borberen SRccbtede erregte Suftftrom

auf bab hintere 9fed)ied feinen Einfluß aubübte, immer nodj weit

entfernt. Ser burdj eine fthiefc Ebene erregte, an ihrer Oberfläche

hinftreidjenbe Suftftrom ift alfo fo jtarf, baß er, nad)bem er über

bie hintere ©eite berfelben fjinaubgetreten ift, bie gcmeinfnme reta=

tioe ^Bewegung ber Suft in ^Beziehung auf ben S'örper noch weit

l)in alterirt, inbem er fte in feine eigene 9?id)tung hineinjujichen

ftrebt.

Sie obigen oier 28 crfud)Sreihcn für bie Bier Berfchiebenen

9?ed)tede A, B, C unb D zeigen noch einen nterfwürbigen Umftanb

in ber Slbljängigfeit
3Wifihen ber Slbfciffe g unb bem SBinfel «.

Setrad)tet man nämlich bie ^Differenzen ber SBerthe beb «, roeldje

gleich toeit non einanber entfernten StBerthen beb g angehören, fo

fleht man, baß biefe ziemlich unregelmäßig gehen, mchrmatb ju*

nehmen unb bann mieöcr abnehmen, fo baß fte mehrere SMapima

unb ÜRinima hoben. 2lm auffatlcnbften jeigt fich bieb bei ben

fRedfteden B unb C, roeld)e größere Sänge hoben alb bie beiben

anberen. üftehrfad) wieberholte S3erfuc^e mit gläcfjen berfelben

Sintenfionen, welche aub anberem ÜJtaterial, namentlich auch °u8

bünner fteifer fßappe fonftruirt waren, fo wie auch bie große

llebereinftimmung ber für bie beiben gleich langen 9{ed)tede B unb

C gewonnenen fRefultatc in ^Betreff berüJtajima unb SRininta ber

Differenzen beb «, haben mich oollftänbig überzeugt, baß biefe

llnregetmäßigfeiteu ber Differenzen nid^t in 23eobad)tung§fehIern
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ober mangelhaften SWetljobcn bev ^Beobachtung un b ÜReffung ihren
@runb haben, fonbern bafj fte ttirflid) in ber Siatur ber ©acfie
telbft hegen.

933a§ ltnn ben phbfifalifden Orunb biefcr merhnürbigen Sr*
Jajcinung betrifft, fo »irb er ebenfalls nur in ber Sefdjaffenheit
be8 an ber ©bene entlang fid) be»egenben Suftfiromö ju fucben
fein, beachtet man, ba§ faft alle in ber Siatur oorfommenbe
.uftftröme fich in beutlich wahrnehmbaren SBcUen fort6e»eqen baß
m ihnen fiel« ©teilen größerer 33erbichiung mit ©teilen größerer
Serbünnung abreed)feln, fo »irb man toohi ju ber Inna'hme be«
rechttgt, baß bted auch bei bitfen nn ben glädjen fic^ biibenben
Suftßrömcu ber gaü fein toirb. Sine int SBinbe toehenbe giagge
jeigt biefe iißeüenbemegungcn ber ffuftfiröme mit größter Deutlich*
feit, ehettfo bie iBeteegung ber S?uft burch einen gehrten Ofen
htnburtf), bie SBiaeinßrttmenie n.

f. ». 3„ bem hier betrachteten,
fange ber IRedjtedfefiächi: hinflicßenben ©trome roerben biefe ffieflen

unter gleiche» ttmftanben ftete benfelben Verlauf unb biefelbt

SBirfung auf bie glätte haben, aber für berf^iebcuc SBcrthe be8 a
«erben fie aud) oerfchiebcne körnten annehmen unb atibcre SEBit*

lungen auf bie ^Bewegung u'«b ebenfo aud) auf bit ©leithgettkhtS»

lagen auSüben. Der Drucf, »eichen biefei Suftflrom felbft ober

fliach bie »iberfkbentc Suft burd) biefen Suftflrom auf bie Ebene-

tiuefibt, »eld)tr bon ben oorberen Dhcilen ber flache nad) ben

hinteren ‘ja abnimmt, wirb »egen biefer 2BeHenbe»egung nid)t

gleichmäßig abnehmen, fonberu c8 »erben ©teilen mit größerem

®rud mit ©teilen, bei benen ber Drud oerhäitnißmäßig geringer

iß, «b»ed)[ein. hieraus erfiärt fid), glaube ich, Bie beobachtete

Unregclmäßigleit in ben Differenzen ber Söerthe beö SEBinlclS « iit

genügenber SBeife. lud) ftimrnt hiermit bie auS ben Skrfuchcn.

mit ber quabratifchen Ebene A fid) ergebenbe 3Tt)atfac^c überein,

baß bie betrachteten Unregeimößigfeiten bei größerer ^Breite ber

glatte geringer auSfatlen, ba auf ber breiteren glatte bie Sßeücn--

bereegungen be8 Suftftromö ihre SBirfungeu mehr auögleithcn

»erben.

Um einen leichten ileberbiicf über bie !bi)ängigfeit bc8 ln«

grifjSpunltS ber Siefultante beb ?uft»iberftanbe8 oon ber Siidßung

ber ^Bewegung für bie Ebene jtt erhalten, h flbe id) biefelbe für bie

Ebene B in gig. 1 Daf. III. als Euroe bargefleilt, bereu Ibfciffen

« unb Orbinaten « finb, elftere fo genommen, baß für jeben ©rab>

16 *
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bie Sänge oon 1
mm genommen ijl. 9?ad) bcr einfettigen Üfjeorie,

nad) welker für s = 0, « beliebig unb für « = 0, r beliebig ijl,

mürbe bicfe Guroe nur bie Slbfcijfenaje unb bie Drbinatenaye

fclbjt fein.

2. ®cr Gt)linber.

Jiad) ben 9iefultaten ber 2if)eorie müßte für einen fttotationS»

Gplinbcr, beffen beibe ©runbflädjen burd) ÜreiScbenen gefdjloffen

ftnb, bie SRefultante beS SuftbrudfS in allen beliebigen Sagen burd)

ben SOiittclpunlt gehen, unb e§ müßte für febe Sage ber Ouerapc,

roeldje bie $auptaje nidjt im ÜKittelpunlte, fonbern ütt irgenb einer

anberen Stelle fd)neibet, nur für bie eine Sage « = 0 ©leidjge-

roid)t Statt ftnbcn, unb jwar für nUe mcitcr nad) Born liegenben

Querajen ftabileS, für bie nad) hinten liegenben aber labiles

©leidjgeroidjt. 3)aß bieS aber in 2Bir!lid)fcit ftd) anbcrS oerbalt,

baß für Heine SEBinfel « bcr 2lngriffSpunlt bcr 9icfuftante weiter

nach hinten, hhö ooit einem beftimmten 2ßert!)e an für ade größeren

bis « — 90° weiter nach Born liegt, Ijat fdjon 'Hiagnuö in ber

angeführten Sdjrift aus feinen mit einem Gljlinbcr, beffen Jpö^e

niermol fo groß i|l als bcr sJ?abiu3 feiner ©runbflädje, ongefleüten

Slerfudjen richtig erfannt. 9?acf) meiner 2)Jetl)obe be§ Grperimen.

tirenS bin id) nun in ben Stanb gefegt, bie 2lbhängigfeit ber

Stbfciffe bc§ 2lngriffSpunftcS $ oon bem 9?eigungSroinfel «, für

Bcrfd)iibcnc Gqlinbcr, näher ju beftimmen.

A. Gt)Unbcr oon bcr .fjöhe a = 4 r, 9iabiu§ r = 97,5

s= O raro
- giebt «= 90° unb «= 22°

f= 2 « = 8(5° a= 25°

._ 4 mm. ,e — 83° «= 32°

g~ 6 min. « = 80° «= 41°

«= 73° «= 60°

g
— — 10 «HB. «= 12"

11. Gplinber non ber £>öhe a = 3 r, tHabiuS r = 37,5
mm

s= 0 mm giebt «= 90° unb «= 34°

i z= 2 «•»>• a— 85° ic= 40°

{= 4 mm- a— 82° n= 48°

s— 0 «lm — —
$=— 10 ,nm- « = 20°
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C. ©hlinber Dort ber §öf)c a = 2 r, SRabiuS r = 37,5
,om

s— 0 “n- giebt «= 90° unb u= 55°

s= 2imn. a= 86° «= 58°

s= 4mm. «= 81» «= 62»

C=— IO«™- a= 27»

s= — 20 “*»• «= 10»

3)ie in ber erfien Scrtilalreihe angegebenen Sffierthe beS a finb

Sagen ftabilen ©leichgewidjtö, in ber gweiten aber labilen ©leid)»

gewichte
;

ju allen lommt eigentlich nod) bie ©leichgeroichtstage

« = 0 ^inju, weldje hi« überall eine (labile ifl. Die 2Bertt)c be§

« finb bei einer ©efdjwinbigfeit bon oljngefa^r 0 SDleter in ber

©efunbe ongefletlt. §ür bie Heineren SBertfje be8 «, welche nur

labilen ®leid)gewid)t8lagen angeboren, ftnb bie Sefiimmungen

weniger genau, für bie 2ßertf)e beS « unter 10» fehlen fic ganj,

Weil fte bei ben angefleflten SJerfud^en nic^t mehr gu ertennen

waren. §ür biefc {leinen SBertfye beS « fonmten nämlich bie lai

bilen @leidhgewid)telagen mit ber ftabilen ©leichgewichtfilage für

« = 0 gu na!)e gnfammen, unb ber Uebergang non ber einen gtld-
*

anbern ifl fo leicht, bafj er bnrd) änßerft geringe ftörenbe Kräfte

bewirft wirb unb beSljalb ftd} nidit nermciben lägt. 2ßcnn bie

auf beiben ©eiten ber ftabilen ©leid)geroid)tSlage « = 0 liegenben

labilen ©leichgeroichtSlagen gu nahe an jene heranrüefen, fo wirb

burdj fte bie Stabilität für « = 0 in bem ÜJlaße eingefdjränft,

baß fte überhaupt nid)t mehr ju erfennen ift unb baß man mit

9ted)t Don ba an « = 0 aud) als eine labile ©leid)gewid)t§lage

anfehen fann. $ür « = o felbft ift ? DoQfommen unbeftimmt, für

außcrorbentlid) Heine SBert^e beS a wirb, wie man hieraus fd)liefjen

{ann, s außerorbentlich große negatioe SBcrtlje haben.

gür ben ßtjlinber A, welcher in ben 93erfjältniffen feiner Ü)U

meujtonen mit bem non SDtagnuS unterfuchtcn übereinftimmt, hQt

s Dott « = 22 0 bi§ « = 0 0 nur negatioe SBcrihe, aber pofitioe

oon « = 22° bis « = 90°. ®ieS ift in fefjr guter Ucberein«

flimmung mit ben Eingaben oon SDtagnuS, ber auS feinen mit bent

Stjlinber angefieUten 3?erfud)en ben SBerth beS «, für welchen ber

'ilngriffSpunft ber SRefultantc beS SuftwiberjlanbeS in ben oorberen

Shtil beS (SplinberS tritt, auf 25 0
gefd}äfct hot.

3n gig. 2 £af. III. ifl ber leichten Ueberfidjt falber bie $tb*

Digitized by Googli



242

hängigleit beS s unb « für ben Stjlinber A burdj eine Suroe

borgejlent. Die Abweichungen biefet Euroc Bon ihrer Abfciffenaye

fteHen 3ugletd) bie Abweichungen ber 2Birllid)leit Bon ber einfeitigen

SEbeorie bar, für treibe biefe Suröe nur bie Abfciffenoje felbft

fein würbe.

3. 2)er Ä?cget.

r$ür ben Segel ift nach ben im erften Stbfe^nitte angewenbeten

tbeoretifdjen ^rinjipten gefunben worben, boß ber AngriffSpunft

ber 9?efultantc beS SuftwiberftanbeS bei allen beliebigen Sagen

fietS in einem unb bemfelbcn ‘ißunlt ber £auptapc liegen müßte,

beffen Abfciffe burrf) bie ©Icidjung

h> — 2r>
s— 3h

beftimmt ift, wenn bie £öl)e be§ SegelS mit h, ber 9labiu8 feiner

©runbflädjc mit r bejeiepnet wirb. SBenn biefer ^5un!t burd) eine

Querape feflgcbalten wirb, fo müßte ber Segel unter ber (SinWir*

Jung beß SuftwiberftanbeS für jeben beliebigen SBinlel « im ©leid)*

gewichte fein, für jebc anb.re Sage ber Oucraye aber nur für ben

SBerth « = 0 allein, unb ^war in jtabilem ober labilem ©leid)»

gemixte, je naepbem bie Queroye weiter nad) Born ober nach

hinten liegt.

®ie mit einem Segel Bon betn SRabiuS ber ©runbfläche

r = 50“m - oon ber £öpe

h= r]'15= 193,6 ™»v ]
/
r J -(- h» = 4 r= 200“m -

angeftettten 33crfucpe hoben folgcnbe Siefultate ergeben:

s= 40 a= 90°,

II
J5 II oo^4

II£ a= 86,

II Cb 8‘IIÖ

s= 48. CbII

t= 50, a= 76,

II CJXIC o= 75.

sIIV« IIc
II cnCb o= 73.



243

i— 58, a— 72,

£= 60, a= 72,

f= 62, «= 72, a— 15“,

£= 64, a— 72, «= 21,

£= 66, «= 70, « = 35.

2>ie in ber erften Solumne jteljtnben SBertbe be§ a geübten

nur Sogen beS fiabilen ©leicbgemicbts an, bie brei in ber gmeitett

Solumnc jle^enben aber ftnb labile ®leid)ge»id)t8tagett. ®ie 25er=

fuc^e mit bem $egel fönnen feinen l)of)en ©rab oon ©enauigfeit

beanfprudjen, benn bie fiabilen ©leitbgemidjtSlogen Werben burd)

bic großen ©cbmanfungen unfidjer gemalt, auch wenn biefelben

burd) bie oben angegebenen ÜUiittel in engen ©rangen gebalten

»erben, bie labilen ©leidjgemicbtStagen haben mir bei üerfdpebenen

§3erfud)en felbfi Unterfdjiebe ergeben, welche bis 8 0 gingen, gür

bie SBertbe be8 s, welche Heiner al§ 62 mm - finb, bQbe id) bie 1a=

bilen ©leicbgemidbtSlagen gar nicht meljr experimentell ermitteln

fönnen, Weil fte ber ftabiten ©leicbgemicbtSlagc für « = 0 gu nabe

liegen, ebenfo wie bie§ fdjon für bie ©plinber ber gall mar.

®ie größere ober geringere ©cfcbwinbigfeit b flt auf biefe

©teidbgewicbtSIagcn, welche für bie ©efdfminbigfeit oon 8 SDfeter

gelten, einen metflid)en ©influjj, ber fidb befonberS barin funb

giebt, ba§ bei geringeren ©efdjroinbigfeiten bie labilen ©leidige»

»icbtölagen noch weiter bin aufbören nachweisbar gu fein unb bafj

auch bie in ber sJJäb f non « = 72 0 ©tatt bo&enben ftabiten ©leid)»

gcmicbtstagen fd)on früher aufbören, als für £ = 66 mni
- 2Ba^r-

ftbetnlicb mürben au<b bei einer ©efcbminbigleit, welche 8 SDteter

in ber ©efunbe bebeutenb überfleigt, nod) für s= 68 mm - unb

oietleid)t noch weiter ©IcicbgemicbtSlagen auftreten unb gwar ftetS

nur eine fiabite unb eine labile gugleid).

gig. 3 Stof. III. oeranfcbaulicbt bett ©ang be8 s al8 gunftion

oon « burd) eine ©uroe, beren punftirter Jb c^ außerhalb beb

33ereid)8 ber experimentell beftimmten fünfte liegt. ®ie burd)

£ = 55,94 gebenbe ber 2lbfciffenaye parallele ©erabe mürbe nach

ber Sbeorie biefe ©uroe repräfentireu, Welche, wie ber 2Iugenfchcin

geigt, aber eine gang anbere iji.

4. 2)ie SBerbinbungen bc§ StjlinberS mit bem Äegel, ber $alb*

fugel unb bem halben Stlipfoib.

®ie für bic ©efcbüpe fomobl, als auch für bie ^anbfeuer«

Digitized by Google



244

troffen jefct gebräuchlichen unb als jwecfmäfjig erprobten ©efdjojfe

haben faft ade eine cplinbrifchc gornt, mit einer 3ufpi&ung, ttet^e

geffiöhnlid) bie gorm eines Kegels, einer £>albfugel ober eines

halben GUipfoibS pot. gür bie wijfenfchaftliche Betrachtung bcS

©angeS biefer ©eft^offe ift eS eon Bebcutung, ben Suftroiber*

fionb, ben fie bei ihrer Beroegung ju erleiben haben, nad) öden

feinen Bejahungen fo genau n>ie möglich äu erforfd^en unb eS ift,

wie fcbon oben in ber Ginleitung gezeigt roorben, bie Sage beS

SngriffSpunfteS ber Stefultante beS SuftmiberjtanbeS in ber £aupt*

aye be§ ® efc^offeS, namentlich für bie Beurteilung ber Slbroeidjung

aus ber £>orijontalebcne, non bcfonberer Bebeutung. 2TuS biefem

©runbe, glaube ich, werben meine mit folgen Körpern angefteUten

Berfuche, burch welche für jeben 2Binfel «, ben bie 2lye beS ®e*

fchoffeS mit ber Stiftung ber Bewegung macht, bie Slbfcijfe s bcS

SlngriffSpunltS ber SRefultante beS SuftroiberftanbeS in ber Slye fo

genau wie möglich beftimmt mirb, für bie Theorie ber SEßurfge*

fchoffe einiges Sntereffe btanfpruchen tönnen, rcäljrenb bie Berfudjc

mit ber Gbene unb ben einfadjeu Körpern, bem Gplinber unb bent

Kegel barum ein ^ß^ereS phhfifalifcheS Ontereffe ^aben Werben,

weil bei biefen bie ©rünbe unb Urfadjen ber Grfdjeinungen leichter

erfennbar ftnb, als bei ben gufammengefegten Körpern.

A. gür einen ct)linbrifd)cn Körper mit fonifdjer ^ufpi^ung,

beffen cplinbrifcher 3^^eit bie §öl)e « = 3r= 112,5
mm

-, ben SRabiuS

r = 37,5, unb ber fonifcpe Üheil benfelben SRabiuS r = 37,5
mm

unb bie £öf)e h = r ]^3 = 64,9
mm-

, bie ©eite 8 = 2 r = 75 u,nu

hat, fitib, wenn bie Slbfciffen s Don ber ©runbfläche an gerechnet

werben, bie ju ben SBertfjen beS s jugehörenben SBertlje bc§ «

fotgenbe

:

= 64 mm-. « über 90°, «= 59°,

66, « — 85, 86, 45,

68, 81, 88, 39,

70, 80, 90, 37,

72, 79, 92, 34,

74, 76, 94, 32,

76, 73, 96, 29,

78, 71, 98, 25,

80, 69, 100, 20,

CO 67, 102, 17,
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für bie ©efdjwinbigfeit oon 8 (Dieter in ber ©efunbe. gür geringere

©efdjwinbigleiten erleiben befonberß bie Heineren SBertfje beß «,

roeldjc ben größeren SBerthen beß s angehören, ntc^t unerhebliche

Scränberungen unb gtoar in ber Art, bog fte alle oerlleinert

wetbcn, auch hört bie für s = 102 mm - bei ber ©efdjwinbigfeit

oon 8 fDJetern ©tatt ftnbenbe ©leithgewidjtSlage für a = 17 0 bei

geringerer ©efchwinbigfeit ganj auf, fo baß ber Angriffßpunft ber

9?efultante alßbann überhaupt nid)t mehr fo weit nach ber ©pifce

ju öorrüdt. 3U aßen h*ee angegebenen ©leichgewichtßlagen fommt

nod) bie für «=0 b'nä«, unb für bie größeren SBertfje beß s ift

biefelbe nachweislich eine fiabile, fo wie aud) alle i)ier gegebenen

©leichgewichtßlagen nur (labile finb. 2Beil nun für Äräftc, Welche

auf einen um eine fefte Äye brehbaren Jförper wirfen, jwifchen

gwei (labilen ©leicbgewichtSlagw nothroenöig eine labile liegen

muß, fo folgt, baß eine foldje für s = 102 mm - gwifcljen « = 17°

unb « = 0 °, für « = 100 mm - groifeßen a = 20 0 unb ff = 0 0
. .

.

unb fo weiter oorbanben fein muß. ®iefe labilen ©leic^geroicfjtö»

lagen §abe id) aber experimentell nie^t näher beftimmen fönnen,

Weil fic non ber ihnen fe^r nahe liegenben fiabilen ©leichgcwichtß=

läge a = 0 burd) meine Apparate nid)t mehr gu trennen waren.

2)ie gu gegebenen SBertßen be§ « gugehörenben SEßertljc beß f finb

alfo in bem 3nteroalIe pon ff = 90 0 biß «= 17 0
flet§ waeßfenb,

für Heinere UBerthe beß ff aber fangen fte an abguneßmen, aber

grabe für biefe Heineren 2Berif)e beS u ifl bie oon mir angewenbete

experimentelle (Diethobe nief)t mehr außreidjenb.

Sig. 4 £af. III. (teilt gur leichteren Ueberfidjt bie Abhängig*

feit be§ s oon a burch eine Euroe bar, beren Abfeijfen bie a unb

bereu Drbinaten ? finb.

B. gür einen Sßlinber oon ber ^öße a = 112,5
mm

' unb

bem SRabiuS r = 37,5, an welchen eine ^albfugel oon bemfelben

9iabiu§ paffenb angefefct iß, ha&e id) folgenbe Seftimmungcn ber

SBerthe beß « für bie gegebenen SBerthe beß s erhalten, btnen id)

bie nach ben im erften SC^cite cntwicfclten theoretifchen Formeln

berechneten Siefultate beifüge, bamit man für einen folchen fförper

ein Urtheil über bie ©röße ber Abweichung ber experimentellen

üiefultate oon benen ber obigen Theorie gewinnen fönne.
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s. « exp., « theor. f. « exp., re tlieor

62 mm., e>*C-
co — 88™»-, 30», 17»,

64, 83, — 90, 27, 15,

66, 81, 86«, 92, 25, 13,

68, 80, 73, 94, 20, 11,

70, 78, 64, 96, 19, 9,

72, 74, 54, COOb 17, 7,

74, 67, 46, 100, t 6,

76, 63, 40, 102, / 5,

78, 61, 35, 104, / 4,

80, 55, 30, 106, t 3,

82, 48, 26, 108, t 2,

84, 42, 23, 110, t 1,

86, 34, 20, 112, f 0.

gig. 5 £af. III. fieflt bie gefnnbcnen SBerthe als Suroe bar,

gugleicf) mit ben nach ber J^corie berechneten. 35er Unterschieb

ber berechneten 2Bertf)e öon ben wirtlichen fteigt, für « = 78 m,n
-,

biä auf 26 ». 3)ie SBerthe beS « finb hier ebenfalls bei ber ©e*

fchroinbigfeit Don 8 SÖletern beflimmt, geringere ©efchroinbigteiten

üben bei biefetn Rörper einen öiet Heineren ®influß auS als bei

bem oorigen, auch ift ber Skilauf ber SBerthe beS « h* er ctroaS

regelmäßiger als ber obige, welches beibeS wohl in ber bei ber

SJerbinbung beS EplinberS mit bem Segel ©tatt finbenben 35i§=

continnität ber Oberfläche feinen ©runb haben mag, burdf) welche

ftärlere SJeränberungen in bem Sterlaufe ber ben Rörper nahe um*

gebenben Suftfiröme bebingt werben, lieber s = 98 mm- h>nau§

erflrecfen fid) bie bei einer ©efchwinbigleit non 8 ÜJleter ©tatt

habenben SBertlje beS ? nicht, unb bie Heineren SBerthen beS «, als

k= 17°, angehörenben SBerthe beS s ftnb fletS abnehmenb, wie

in bem oorigen galle.

C. gut einen S^Iinber oon beruhe « = 112,5
nun unb

bem sJ?abiuS r = 37,5
inm

- mit angefeßtem halben ©Qipfoib, beffen

beibe §albajen finb r = 37,5
mm

', h = 47,5
mm

, welcher bie @e*

flalt unb ©röße ber bisherigen preußifdjen oierpfünbigen ©ranate

l)at, habe ich erhalten:
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?> a. c, et.

88 m™-, 86«, 90 mm.. 43»,

70, 83, 92, 39,

72, 82, 94, 36,

74, 79, 96, 34,

76, 73, 98, 33,

78, 70, 100, 32,

80, 69, 102, 30,

82, 68, 104, 25,

84, 64, 106, 23,

86, 55, 108, 21,

88, 48, 110, 18,

§ig. 6 Jaf. III. giebt bie $)ar|tetlung biefer 9?ei^e oon öe»

obadbtungen als Suroe.

D. gür einen ©tjlinber mit angefefctem halben ©Qipfoib, mit

ben Sftaajjen a —: 90
mm

', r = 30 ,nm
, b = 60 m,n -

, welcher fiorper

bie ©eftalt be§ SleieS beS SKaufergeroebrS in

gröfjerung ^at, habe id) gefunben:

}ed)§facber 35er=

«, £, «,

60 mm.. 89», 80 mm-, 44»,

62, 86, 82, 41,

64, 84, 84, 37,

66, 82, 86, 35,

68, 79, 88, 31,

70, 72, 90, 30,

72, 71, 92, 27,

74, 68, 94, 25,

76, 57, 96, 22,

78, 49, 98, 19,

gig. 7, Staf. III. giebt bie 3)arfieHung btefer 9?ci^c oon

SBertben in ^orm einer ©uroe.

®on ber ©efcbroinbigfeit unb beren ©nftufj auf bie Siefultate

gilt für bie beiben Äörper C unb D baffelbe, Wa8 beim Äörper B
bemcrlt ift, ebenfo oon ben SBertben beS g, welche ju Heineren

SBertben beb « geboren, bie fidj aud) hier ber SKeffung entjieben.

Ueberbaupt wirb bie Slnwenbbarfeit ber bie* gegebenen $D?e*

tboben unb SRefultate auf eine genaue Sejtimmung ber Slbweidjung

ber ©efdjoffe Don ber Skrtifalebene ^auptfä^tic^ burd) bie jwet

Umfiänbe beeinträchtigt : erjienS, bajj gerabe für bie flcinen 2Bin!et
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ft, welche für bie mit geringer Steoation abgefenerten Oefe^offe

faft anSfchtießlid) in Setracht lommen, bie experimentelle Sefiim*

mung be§ AngriffSpunftS ber Siefultante beS SuftwiberfianbeS

feine genauen Slefultate giebt, unb groeitenS, bafj bie Sage biefeS

AngriffSpunfteS für einen gegebenen Söinfel « »on ber ©efdjwin*

bigleit ber Bewegung nicf>t gang unabhängig ift, baß man alfo

nicht Kliffen fann, um wie Diel bie oben gegebenen, für bie ©e*

fdjwinbigfeit oon 8 ÜKeter in ber ©efunbe geltenben 2Bcrtf)e, bei

ben großen ©efeßwinbigfeiten oon 300 bi£ 400 ÜDfeter in ber ©e=

funbe geänbert Werben.

IX.

Das äßerreidjifdje 8,7
cm

- unb bas beutfdjc

8,8
cro

- /dbgcfdjii^.

(Jpierju Xafel IV.)

v£nbe ber OOer 3aßre begannen in Defterreicß bie Ü?eflrebungen

gur 33crbefferung beS ©cfchilhmaterials.

©ie foflten fieß nicht allein auf Aenbernng ber ©efchojfe unb

3ünber gur Srhößung ber ©efefjoßroirfung unb auf 33erbefferung

beS 33orberlabft}flem§ erflrecfen, fonbern auch auf bie ©j-peremen*

tirung mit .'pinterlabgefd)ühen.

Allein troßbem man mit ber SSerbefferung be$ 6flerreict)ifchen

33ogcnjugft)ftem£ git feinem nenncnSwerthen Siefultate gelangte,

fonnte man fleh nid)t entfcßließen, ber fjrage über bie |jintcrlab*

gefdjühe naher gu treten.

®er £auptgrunb mag barin gu finben fein, baß baS öfter*

reidjifche ©pflcm ben fremben Artillerien immerhin noch als eben*

bürtig betrachtet unb trog feiner etwa« geringeren ©cßußweitc bem
einen erprobten ©ewehre, bem 38 nbnabetgewehtc gegenüber nod)

als auSreicßenb bcgeichnet werben fonnte.
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AIS Üfebengrunb mag bie bamalg in Defierreidj befannte Ab»

neigung gegen #interlabgefcbübe überhaupt mit angefeben werben,

ferner bie Abneigung gegen bie Abbängigleit oon ler Jaunt ju

umgc^enben bcutfd^en gabrif 5lrupp — ba man in Oefhrreid)

fein paffcnb eö üftaterial finben fonnte —
;

enblid) mögen nod)

ftnanjieüe SBerlcgenbeiten Ijin jugctrcten fein.

©o gefdjab e8 , baß bis jum beutfd)=frati$öfif<ben Kriege 1870

in Oeflerreicb ein ^interlab = gelbßefe^üö nidjt jur (Erprobung

gelangte.

CDer ebengenannte Krieg mit feiner überrafebenben 2Birfung

beg weittragenben SbaffepotgewebrS, ließ ber beutfdjen Artillerie

bie 9fotbwenbigfcit nalje treten, ein ©cfd)fi§ mit größerer 2Bir»

fungöfpf|äre 3 U fdjaffen. Sie ö*rnia Krupp war roefentlid) bebülf»

lidj eine 9?eufonftruftion ju förbern unb bereits @nbe 1872 lagen

über bie ©pperententirung unferefl je&igcn gclbgef d)üß«taterialS

fo genügenbe Säten oor, baß fie non fremben Artillerien benufct

werben fonnten.

3n Oefterrcid) war bie Abneigung gegen bas ^interlabfpftem

juriiefgebrängt worben. 9)fan fab bie sJ?ot^wenbigfcit ein, baß nur

ein ©efdjütj mit großer AnfangSgefd)minbig!eit unb mit gepreßter

©efdjoßfübrung ben Anforberungen genügen fönne.

©nbe 1872 wenbete man ftd) an bie girnta Krupp um lieber»

laffung eines jener beringten ©ußßa!)lgcfc^ü§e, weldjc für bie 9?eu»

bewaffnung ber beutfdjen Artillerie in 53orfd)lag gebracht feien.

3m 0rül>ja^r 1873 traf baS erfte SBcrfucbSrobr unb jwar in

©tal/lbled) Saftete ein, bem fpäter^in nod) 3 anbere SSerfudtfiro^rc

folgten.

9£ir wollen biefe fRoljrc mit 1., II., III. IV. bejeiebnen unb

nur furj einige Grrwäbnungcn anfnüpfen.

Sag Kaliber war 8,7
cm

- Sie ©efdjoffc waren junädjfi ein»

wanbige, fpäter bie oon Krupp fonftruirten boppelmanbigen; bie

Sübrung erfolgte burd) Kupferlinge.

9fobr 9fr. I. war für 1,95 k i'abung fonftruirt unb batte

iProgrefftobraü. Sic Sabung erwies fid) als ju ftarf — ©cfdjoffe

fprangen im unb furj oor bem 9Jobre bie Srefffäbigfeit war

ungenügenb.

9lobr 9fr. II. batte fonftanten SraH; eS würbe mit Sabungen

oon l k bis l,85 k erprobt. Sabci ergab fid), baß 1,5 k bie oor»

tbeilbaftcfle Sabung, baß bie Srefffäbigfeit größer alb bei ’tßro»
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Ör$Wbrafl fet unb baß bie (jier juerfi angemenbeten boppetman-'

Digen ©ranaten bie uns befannte gttnftige ©efdbofjmirlung ergaben.-

®ie gewonnenen 9?efultate führten ju ben SSebingunqen füt?‘

bie SefieHung ber Sio^ve Sfr. III. unb IV.

©ine anfangSgefdjminbigteit oon 475 ra
- mürbe g;;f0 rb^t, Ion*

ftanter 5E>rafl, 24 $üge unb jtoat ^araflel^üge
f,em e inen,

Seiljflge bei bcnt anbern SRobte unb j}e-ftng Cfeg gfohrgemiibt at$

beim 8pfünbet (ber beiläufig mit Saffete 1090 k wiegt).

Slußerbem Waren ©cjdjoffe mit Kupferungen unb bergleicben

mit angelötbeten 3 tnu=3 'n*'^’n9en befleOt worben. 3)ie gübrung

burdj fjfinge b QOc man im ^rinjip ohne weiteres Sebenlen ans-

genommen.

SDic oorjüglidjen Sfefultate, welche mit biefen sJfobren erreicht

mürben, führten belanntlid) ju ber 33ejMung einer ij3robe»^aIbs

batteric — 4 ©efebüße — oon ber aßgemeinen öinridjtung unferer

©efebüße, nebft Saffcten auS ©tablblecb mit SEbonet’ft^eit 3iäbern.

Slbweidbenb mar bie ©cfcbofjfübrung; fte bejianb in 4 Kupfer»

ringen.

®iefe Jpalbbatterie Würbe am 11. Sluguft 1874 eiher ftelfc»

Batterie ju ©cbiejjübungeh, gabroerfueben k. übergeben, ©leid)»

jeitig batte man nod) für bie oortäufige ©rperementirung oon Ka=

oaUeriegefcbüßen 2 sJfol)re oon bem Kaliber 7,8- unb T/*®“-

befteüt.

3ebod) im Slpril 1874 trat bereits eine Sleuberung ber 3ln=

ftbauungen burd) ben SBorfdjlag beä ©eneralS UdjatiuS ein* ber

babin ging, bie 23ronje bureb eine oeränberte SDfetbobe ber 33ear,-

beitung für ©efdjfiße mit großer SfnfangSgefdjwinbigJeit, miber*

ftnnbefäljig unb geeignet matben 31t fönneit.

©ein 33orfcbIag erhielt ©enebmigung unb bereits im SfoDetnba:

beffelben 3a{)rcS (1874) fonnte UcbatiuS ein $erfucb§=©tablbronce»-
sJJobr, lonflruirt natb ben <ßrin 3ipien ber £rupp’fd)eu @efd)itße,

bem Komitee 3ur SBerfügung ficUen.

@b c wir näher auf bie SJerfucbe mit biefer ©efebüßgattung

cingeben, mosten wir uns geflattert einen 33Iitf auf bas 3J(aterial

„Sroi^e" werfen, welches Don jeher eine fo wichtige 9ioD(e im
©efdjüßwefen geführt bat unb oft ber ©egenfknb eingeljenber

Setvacbtupgeg War.
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3m Sprit 1869 regte ber Saifert. Siuff. Oberft Baorob bie

gtage über ©erbefferung be8 ©ronjeguffeS an, inbcm et ©robe=

flütfe nerfd)iebener ©ußmetdobcn jur ©ortage brachte. Dicfe Stag«

itmtbe weitet erwogen unb ber Stufen ju fonftntiren gefugt, ber

burd) ba8 ©cbmieben ober ©Saljen ber ©ronje im falten 3“ftgnbe

fjerbeigefübrt werben fönnte. ©jperimente ergaben, baß ©robe*

ftäbdjen auS gedämmerter ©ronje eine große geneißfejligfeit be*

faßen (2509 bi« 3500 Stmofpdären), allein, baß bie ©erlängtrung

beim Steißen nur 0,03 ber ©tablänge gegen 0,25 bei gewöhnlicher

©ronje ergab.

Diefe geringere ßlafticitätSgrenje ließ bie ©eforgniß bcS

plöblicben ©pringenS ber Stofjre ermecfen. Da8 ©carbeiten ber

©ronje int falten guftanbe machte ein durchaus gleichförmige«

9D?ateriat jur ©ebingung.

'Die ©runblagc natf) ber bie 1868 burd) genannten Oberft

Saoroo begonnenen ©erfudje auSjufüf)ren feien, foüte fein:

„Die ©ronje dat bie Sigenfdjaften ber gedämmerten ju er*

halten, ohne bie ÜJlöglicbfeit be« plö^lidjen 3erreißcnß ju befifeen

;

ein gleichförmiges ©faterial ijt ju erjielen."

Baoroo ntarfjtc jum ©rinjip, baß fetter $orijontalfd)nitt ber

oertifaten ©ußfornt größer fein müffe, als ber tiefer liegenbe, bie

©efdfübc würben baljcr mit ber ÜJtünbung nad) abwärts gegoffen.

Um febod) bem obenauf befinblicden ©obenftücf eine größere Did)>

tigfeit ju tterleiden, würbe ba« flüffige ÜJtetaü gepreßt burd) ©in.

führen eine8 BedmftcmpelS, wobei ba« SuSfließen beS SDtetatl«

burd) eine Derfplatte oerljinbcrt würbe. Sußerbem fattb ber ©uß
in ©oquillcn ftatt — gegenüber bem bisherigen ©erfahren in

©anbform. Die ©robefiäbcben ergaben Bezügliche Stefultate.

©inen ©ergleid) biefer ©ronje mit ber nad) früherer 2lrt her*

gefteOten ergiebt bie nacbfolgenbe Dabetle.

3n biefer ©Seife würben bader j. ©. 9pfflnbige ©roberoljre

dergcfietlt. ©ian befd)oß fie mit 3 bis 5 ©fb. (ruff.) ©uloer

ohne Stacdtheile, wobei bie ©aöfpannungen fiel) oon 1000 bis

2500 Stmofpdären erhöhten, wädrenb nad) früherem ©erfahren

erzeugte 9iöl)re bei :> 3/i ©fb. ©utoer (1500 ritmofpljären) burd).

gehenbe IRiffe befamen.

3m ^erbjtc 1873 machte Saoroo ben ©orfd)lag, bie ©od>
rungSwnnbe bured eine Srt ©SaljenS mittelft buredjupreffenber
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9tadj bem »erbefferten Setfabven erzeugte Söronje.

'JJrofeeftäbc^en »on
SÖJiberflaub

gegen ba3 3er* (Slafliciteit#*

SSerlängernttg

itt gattjett

Steilen ber

Sänge be«

lätabe«.

IQcm. Ouerldjiiitt. reißen in grenje in Si*

Silogrammen. (ogrammen.

befter Qualität 4990 1000 0,44
mittlerer Cualitat 3700 900 0,30

9taep früherem Verfahren bergefleüte SBrouje.

2250
|

700
|

0,10

ßäfylerncr ©tempcl ju uerbidjteti unb im Sanuar 1874 waren nad)

biefem 2}orfd)lage 5Berfuch§rof)re IjergefieOt, bie fo anfferorbentlidje

SRefultate ergaben, ba§ biefeS ©erfahren oon ben 3tuffcn ange*

nommen würbe.

3n Defterreid) trat belanntlicf) ©encral UdjatiuS erft int

Slprtl 1874 mit bem ©orfcplage ber ©tahlbronje fyeroor, alfo

nad) bem bereite bie Muffen auf biefc Wrt gefertigte ©efdjtitje

befa§en.

9tad) biefer furjen fütittpeilung über ben gefdjühllichen Hergang

beö oerbefferten SBronjjcguffcä fei unä geftattet noch einige atlge*

meine Angaben über bie öflcrreid)ifd)e ©tafjlbronje ju bringen.

Sronje mit 8 % 3*nn fl
e^a^ t ®irb <n bicfwanbigen eifernen

©Urformen gcgoffen unb plßhlid) erftarren gelaffen, woburch eine

gleichartige Sftetafllegirung entfielt. 3)ic Süljlung wirb burd)

einen fd)nticbcfupferncn, ct)linbrifd)en Sern bewirft. ®iefer wirb

fpäter wieber heraußgebohrt unb werben bann 6 ©tüd im ®urch=

rneffer wacpfenbe hnrtftäijletne fßrefjfolben mit pri8matifd)em Sopf

mittetjt ^t)braulif^)etx 35rude§ burchgetrieben. Stad) ^Durchgang beS

lebten Solbcnö ift baS SRopr jum Riehen fertig. 2luf biefe ©Seife

erfolgt eine ©erbidjtung be§ fÖtctatlä, bie in ben 23of)rung§münben

am bid)teftcn ift unb nad) Ülufjen ju abnimmt, mithin eine fünft*

liehe Lagerung ber fDietaHthcildjcn.

9?ad) biefen 23etrad)tungen über ba§ 9J?atcrial fehlen wir

jurüd ju ben ©erfud)en mit ber erften ©tahlbronje4fanone oon
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Udjatiuö. ®icfe öerfube Ratten in btr $auptfabe bic ®auer be«

2Jiateriat8 bargutbun; nebenbei foKten Serien non ©cbüffen gur

Söeurtheilung ber ^rägifion bcö ©efdjügeS abgegeben »erben.

®ag ©ußfiablperfucbSroht II. »urbe »ergleidjenben Slerfn^en

unterworfen.

3?ad) 2101 ©djufj unb 21 2Burf würbe ein ©efdjojj im

SRof;« gur gjploflon gebracht.

Sroö ber hiedurch entflanbenen fflefdjäbigungen unb bereit«

»orbanbener AuSbrennungcn Jonnte bei ben folgenben, fowie bem

nach 2558 Schuß wieber »orgenommenen ^ßragiftonefebießen ein

nachteiliger ginfluß ber 23obrungöbefcbaffenbeit auf bie SEreff*

fäbigfeit nicht Jonfiatirt »erben.

2Ba8 bie lefctere anbelangt, fo würbe beim Stablbrongerobr

in einem lEreffbübe eon 220 S<buß eine mittlere $öhenab»ei<bung

bon 81 cm
', beim ©ußftahlrobr in einem SEreffbilb bon 135 Sd)uß

eine folcbe oon 77 «fangt.

3u bemerlen ift noch, baß befonbcrS AuSbrennungen am
3tinblo<bfioHen eintraten, baß jeboeb baS SRinglager leine bergfei^en

erlitt.

Die günfiigen Skrfucbe mit bem SJerfucbSrobre führten gur

Anfertigung non 10 bergleiben, bon benen 5 mit fenJredjter unb

5 mit febtäger 3ÖnblDd)ftelIung fonflruirt werben follten.

®a baö lfte SScrfudjSrobr ^innflerfe im gezogenen unb glatten

ÜEbe<Ie I?a tte, wobureb bie fbon angebeuteten AuSbrennungen ent*

jlanben, fo mußte man befonbcrS barauf gehabt nehmen, burdj

entfprecfjenbe ©ußoerfudje bergleicben gierte gu nermeiben, ehe

man gur £jerfiellung ber erwähnten SRobrc febreifen Jonnte.

®a wir uns erft erlauben wollen, bie 9?obre in ihrer befini*

tioen ginriebtung einer 33efd)rcibung gu untergiehen, fo gehen wir

jefct auf bie Jtonjlruftion biefer SSerfud)Srobrc nid;t weiter ein,

fonbern treten nur ben Serfudjen näher.

'Jtab bem Anfdjießen ber ©efbüfce mit je 10 Schuß »urben

aus febem Siobre 100 Schuß gegen bie gbene abgegeben, um
fobann für bie fernerweiten SBerfube 2 berjenigen 8Jobre auSgu»

Wählen, bie baS unoortbeilbaftcfte AuSfeljen hotten. grwäbnt muß
bier werben, baß auS einem 9?obr, 9?r. 9, nur 45 Sd>uß abge*

geben werben fonnten, ba baffetbe im UJinglager eine AuSbrcnnung

erholten hotte unb einer Reparatur beburfte. 9Bit Jommen fpäter

auf biefeS SRobr gurüc!.

Sietjigflct Jahrgang, LXX1X. 8anb. 17
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Bei bet 2BaI>t bet 2 33erfudj8robre au8 ben nunmehr 9 SRobren

fonnte fonfiatirt »erben, bafj ba8 2lu8feben aller nabeju gleich fei.

@8 tturben gewählt Süoljr 5Rr. 7 mit fenfrecbter 3ünblod)fieHung,

»eit beffen 3ünblochletn unten mehr Hoffte als bei ben übrigen

bergleidjen SRobren, unb 8?obr SRr. 10 mit fd}räger,3ünblochfiellung

weil bi« «« leister SRifc im ?abung8raum ficbtbar mar.

Der nätbfte SSerfud) bejog ficb auf ba8 ÜJfeffen ber änfang8*

gefcf)»inbigleiten.

£>ier muff junächft nachgetragen »erben, bafj bei einem @ufj*

flablrobr ber Brobe^albbatterie bie ©efchroinbigfeitcn bei urfprüng*

litbem unb bei einem um 2 cm
- oerlängertcn S?abung8raum gemeffen

worben waren, unb bafj ft dj babei ein ®ef<hminbigfeit8oerluft bei

oerlängertem SabungSraum oon 11,39"’ ergab, ber jebod) bie

ballifiifcbe SeijlungSfäbigfeit praftifcb nicht $u beeinfluffen im

©tanbe war.

Sn Siücfftdjt hierauf unb um eine anflanbelofe Bebienung

jlet8 ju fiebern batten baber auch bie ©tablbronjerobre 9?r. 1 bi8

10 einen um 2 cm
- oerlängerten SabungSraum erhalten.

Die mit ben SRobren 9lr. 7 unb 10 erreichten ©efdjwinbig*

feiten, 50 m
' oor ber Biünbung gemeffen, betrugen nach Slbgabe

oon 110 ©ebug

bei Buloer oon 1,610 fpec. ®e». im ÜJJittel 444,2,

* 2,642 . « . 436,47.

Die 3Infang8gefcbminbigfeit beträgt baber runb 440 ra -

Die Slbnabme ber 2lnfang8gefd)minbigfeiten nad) 2008 ©ebujj

belief (ich auf nur 1,53 bej. 2,86

Um genauer $u lonjiatiren, welchen ©influß bie oeränberte

Stellung be8 3ünbloche8 bat, würben 3 anbere Bohre jum 33er*

fuch mit ^erbeigejogen unb fteüte fi<b b«°u8, ba|j im Blittel bie

Bohre mit fenfrechter Stellung be8 3önblo^e8 nur um eine 2ln*

fangSgefchminbigfeit oon 3,64
,n

gegen biejenigen mit fd^räger

3ünblod)jMung äutücfblieben.

Diefe8 Befultat, oerbunben mit ber Grrmägung, bafj bie Som*

plijirtbeit ber fchrägen 3ünblod){telIung ju mancherlei Sinfianben

führe, öeranlafjten bie Sommiffion fogteid) ba8 Urtbeil babin ju

fprcdjen, bie fdjräg bureb ben Seil ge^enbe 3ünbung ju oerwerfen

unb bie fenfrechte anjunebmen.

Die laufenben Berfucf)e gruppirten ftdj in SluSbauerocrfudje

unb Brääifton8fd)iejjen.
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©8 fei un8 geftattet fie in folgenbeS 9fefum6 jufammengu*

foffen:

3)aS IRohrmaterial bewahrte fleh Doflfommen; eS entftanben

nur Baubeiten, AuSbrennungen famen nicht oor. 3)ie 3“hl ber

abgegebenen Schöffe aus Sfr. 7 nnb 10 betrug je 1975 Schuß

unb 78 begw. 70 SEBurf. EDer Serfdjluß funftionirte anftanbSloS.

Selbft ein Unterlaßen beS SfeinigcnS oon S3erföbluß unb Äeilloch

nach größeren Serien Don Schöffen führte leinen Sfachtheil ^cr6ei.

2BaS bie SiberungSmittel anbelangt, fo funltionirtm biefe

gleichfalls gut, nur bei 3 Sfoljren famen Ueberflrömungen an ber

3Rantelfläche beS IRingcS tor, bie feboch ohne nachtheilige folgen

für ba§ Sfinglager geblieben ftnb.

EDie Unterfuchung be8 9foi)reS 9fr. 9, bei welchem, wie bereits

angebeutet, bergteichen Ueberftrömungen mit AuSbrennungen beS

SfinglagerS oorfemen, battcn «geben, baß bie Urfache nicht im

jRohrmaterial, j. 8. in 3innflecfen ober fßorofitat im SRinglager

liege, fonbern lebiglich in einer ungenügenben Sonftruftion beS

AbfchlußringeS. ©ine Abänberung beS QuerfdjnitteS beS Sefcteren,

fowie bie Anwenbung weichem 2Raterial§ würbe uorgenommen unb

ergaben biefe Sfinge einen Doflfommenen Abfd)luß.

iRohr Sfr. 9 wutbc mit Sfupferfütterung »erfehen unb hat bis

20. Auguft d. 3. 800 Schuß ausgehalten.

3®ifd)en Abfcfjlußring unb Stoßplatte famen AuSftrömungen

dov; fte fonnten burd) fleißiges Sfeintgen biefer Jhritc gwar be=

feßränft, aber nie ganj befeitigt werben.

Sabefjemmungen waren hieraus nicht entjianben. ESDie Urfache

biefer AuSfhömungen würbe in bem ©infehieben Don ^JulDerrücf-

ftänben gmifdjen Sfing unb glatte gefunben, wa8 ja bei un8 auch

bie bauptjäd)tichße Urfache iß.

Als befonberS oortheilhaft hat fi<h baS Sfeftreichen ber SU
berungSßächen mit Seife gezeigt.

2SaS nun bie 'fJräjifton ber öflerreicfjifc^en ©efchü^e anbe*

langt, fo ift biefelbc im Allgemeinen gleich ber ber unfrigen, bis*

weilen fogar etwas Dortbeilhafter. 2Bit hu^en auS ben öfter»

reichifdjen Jabellen bie mittleren Streuungen in SOprogentige um»

gerechnet, fte auS ben einzelnen 25etfuch8fchießen jufammengeftellt

unb in 33evbinbung mit ben Streuungen unferer 8,8
cm

- in nach»

ftehenbe JabeHe gebracht.

17 *
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Die ©runblage beS SJergleidjeS bilbet bcr <Eleoation8»infef.

(Ein auSgefprocbener Unterfcbieb in bcr Srefffäbigleit bcr Kobre

mit fd)iefer unb fenfrecbter 3ünblocbfteüung ift nic^t gu finben; eS

finb baber 2Jlittel»ertbe gegogen »orben.

3m OTgemeinen cbarafterifirt ficb bie Irefffofjigfeit bcr öficr=

retd^ifc^en ©efdjii&e im SBergleid) mit bcn unfrigen babin, baß bis

etwa 3000“ bie Sängen*, mitbin and; bie $öbenjtreuungen geringer

finb, als bei ben unfrigen; Bon bo an aber grö§er »erben, bog

jebocb bie ©reitenftreuungen fdjon bei 1500 m
' fid) großer

fteHen unb in einem fotdjcn füiaße »adjfen, baß fie bei et»a

4800 m - baS 2 72 fad)e ber unfrigen betragen.

3)en befien Slnbalt geben bie (Entfernungen Bon 1500 big

1700 ro

, ba hier große ©erien, nämlicb 272 ©djuß aus 2 Kohren,

begm. 459 ©tbuß auS 10 Kohren abgegeben »orben finb. SDie

50progentigen Sängenftreuungen finb hie* nm 3 bis 4 m
- geringer

bei bent ßflerreidjifcben als bei bem beutfdjen ©efdjflb, »ahrenb bie

©reitenftreuungen größer finb — 1,29 unb 1,84 beim öjterreid)ifcben

gegen 1,1 unb 1,2 beim beutfcben ©efchüfc.

SluffaDenb ijt ber ©prung in ber ©reitenjlreuung oon 3300

gu 3800 üon et»a 5 gu etwa 13 m '

3)aS Urtbeif über bie Irefffäbigleit beS öfierreic^ifdjen ®e*

fd^üfecS, folueit bie bis jefet oorbanbenen Kotigen oerläßtid) finb,

!ann man babin prägifiren, baß auf ben im gelbtricge üblichen

mittleren unb großen (Entfernungen nahegu gleiche bafliftifdjc

Seijtung oorbanben ift, »ie bei bem unfrigen; bei ben auSnabtnS*

»eife Borfontmenben Meinen (Entfernungen biefelbe flcb fogar etmaS

Bortbeilbafter geflaltet.

SBir geftatten uns fegt bie 3J?ittbeilungen über bas 1. große

©erfud)3fchießen mit ben 10 ©tahlbrongerohren gu beenben unb

fügen nur noch jJolgenbeS an:

@8 ift nicht gu oerfeunen, baß bie Kefultate einen feßr be*

friebigenben (Einbrucf binterlaffen, fo»obl in ©egug auf ®auer*

baftigfeit beS SRaterialS als auch auf bie Jrefffäbigteit. Mein
man !ann fi<b ber Slnficbt nicht öerfchließen, baß bei ©erfudjen,

auf ©runb beren eine (Einführung biefeS fKaterialS erfolgen foQ —
wie ja auch gefaben ift — eine aßgugroße ©parfamfeit oer»

mieben »erben mußte. $u einem größeren ©erfucbe ftnb oon ben

bis babin gefertigten 11 ©tüct ©tablbrongerobren nur 3 gelangt;

bie übrigen bis auf 1 Kohr, »eldjeS tnegen SluSbrennungen int
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fRinglager fpejieHen Verfucpen mit Äupferfütterung unterworfen

würbe, ftnb nur mit 110 ©tpuß befdjojfen Worben.

SBenn aud) baS © efe^üfe = <S ^ fl cm einer eingepenben ßrpro»

bung nidjt unterworfen ju werben brauste, ba pier ja bie genauften

©rfaprungen ber beutfcpen Artillerie ju ©runbe lagen, fo fcpeint

uns bod), baß eine auSgebepnte ßjcperementirung mit bem neuen

©eßbüpslKaterial, über weld)e§ nod) nirgenbS genügenbe ßr*

faprungen gefammelt ftnb, Wopl hätte ftattfinben foQcn.

Am 6. Dftober 1875 erfolgte auf bem ©teinfelbe ein ‘'ßro*

buftionSfcpießen Bor ben iDiitgliebern ber ^Delegationen. ßö follte

ein Vergleich ber SBirfungSfäbtgfeit beS 8,7
cm

- gußßäbternen nnb

ßaptbronjenen fRopreS unb beS 10 cm
» (8pfünbigen) Vorberlab*

gefcpübcS angefietlt werben. 3U gleicher 3eit follte bie SBirtung

ber boppelwanbigen ©efepoffe gegenüber ben oon ©eneral UcpatiuS

fonßruirten SRinggefcpoßen gejeigt werben.

2Bir wollen pier ber näheren Vefdjreibung beS gefammten

URaterialS Borgreifen in Vepg auf bie ßonßruftion biefer ®e»

fepoße. ©eneral UcpatiuS pottc beobachtet, baß bie innere SEBanb

ber Doppetroanbgrünaten mehr in ihrer Jängöriibtung als Quer*

rieptung fpringt, nämlicp, baß mehrere ber lletnen ^pramiben in

ber JängSricptung jufammen bleiben, faß nie aber begleichen

Dpeildjen in bet Querricptung aneinanber h“ngenb gefunben

würben. ßr fam baher ju ber Anßcpt, baß in ber OuerfcpnittS*

ritbtung bie Vorbereitung für baS ©prengen genügenb, in ber

Sängenricptung jeboep ungenügenb fei. ©eneral UcpatiuS bitbete

baher bie innere SBanb auS 12 ©tüd übereinanber gefegten Gingen,

beren äRantelßäcpe in ©eßalt Bon 10 ©tflef neben einanbet lie>

genben Meißen fonßruirt waren. ®iefe IRinge liefern baher bei

Botlftänbiger 3 ertheilung in ber Borbereiteten SBeife 120 Spreng*

ßücfe, wäbrenb bie innere SIBanb unferer SDoppetwanbgranatcn ßtb

nur in 36 ©prengßüdfe jertegen !ann.

AuS beigefügter Daf. IV. iß bie nähere ßinridjtung biefer ©ra»

naten erßcptlicp. 35ie |jöpe feer IRtnge beträgt ca. 12 mm -, bie im

cplinbrifcpen ®b c *l beS ©efcpoßeS liegenben SRinge h“ben eine

größte ©tärle Bon ca. 16 nim
- unb eine lleinße (Starte Bon ca.

4,5
mm ®ie Höhlung mißt ca. 46 mm - im ®urdjmeßcr — bie

ber beutfcpen 8,8
cm »@ranate beträgt ca. 47 mra

- ^Dergleichen 9Jing=

granaten ergaben beim ©prengen in bet ©rube im 2Rittel 153

©prengpartifel, barunter 16 unwirlfame, wäbrenb bie 8,7
cm

*
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35oppelmanbgranaten nur im 2J2itteI 76 ©prengpartifcl lieferten,

worunter flc^ 20 unwirffonie befanben.

3um Serfud) mürben genommen:

1 8,7
cm

-i= gußjiä^letneS ©efcßfit},

4 8,7
cm

» fta^lbronjene ®cfdjfige,

4 10c,n -. (8pfünbige) 93orberlabgefd)üfce.

2Die ©ntfernungen waren 1500, 2250 unb 3750“
;
baS 3>ft

beftanb bei ben erften beiben ©ntfcrnungen au8 3 mit 20“' 9lb*

ftanb hinter einonber fie^cnbcn ©Reiben oon 36“' Sange unb

2,7 “• £jöt)e; bei ber großen Entfernung aus 7 berglei^en Sdjeiben.

®er mittlere Üreffpunft foDte in ben guß ber lflen Srettermanb

gelegt werben.

Sntereffant für un8 ift bie Ueberlegenfyeit ber 5Ringgefd)offe

gegenüber ben boppelmanbigen ©efdjoffen. <Sä flnb unter ben*

felben Serfjältniffen bei ben erfteren 1086, bei ben lefotcren

541 Treffer, bemnadb 108 unb 54 pro ©Auß, alfo nur bie|>älfte

Treffer bei ben 2)oppetmanbgranaten erreicht worben.

Seiber ift einer wefentlidjeu Angabe, wo ber mittlere £reff*

punft in beiben gälten liegt, nidjt Erwähnung getfjan.

2Benn bie oeröffentticßten SEreffbitber auf Ülidjtigleit berufen —
was ja faum ju bezweifeln ift — fo muß ber mittlere £rcffpunft

in ben beiben oorgebadften gälten oor ber lflen ©Aeibe liegen,

benn cS ftnb in feiner ©treibe ©efcftoßburt^fc^lägc oerzeidjnet unb

SluffAlagepunfte jmifdjcn ben ©Reiben ftnb b'« nid|t möglidj.

2Bir wißen, wie fel)r bie ©prengroirfung ber ©efAoffe bei großen

(Snbgcfdjminbigfeiten unb Heineren ©prengpartileln abhängig ift

oon ber ©ntfernung bes 9luffd)lagepunfte3 oon ber ©treibe.

Unfere EDoppetmanbgranaten oerminbern g. 58. ihre Spreng*

jlücfmirlung bei tluffcfjlägen oon IO“ -

bis 25“' oor ber ©treibe

fo bebeutenb, baß oon einer befonbercn SBirfung bei teueren Stuf*

fdjlagpunft oft faum mehr bie 8tebe ift. 3ur genaueren Seur*

tljeilung ber SEBirfung beiber ©efcfjoßgattungeit wäre eS notbmeitbig

gewefen, baß — befonberS in 3lnbetra^t ber nur abgegebenen

Slnjaljl oon je 10 ©ranaten — bie Sluffdjtagpunfte ber eittjelneit

©djüffe angegeben worben wären.

ÜBenn aud) baS Srgebniß ber Jreffer in Uebcreinjlimmung

fte^t mit ber Sei|iungSfäf)igfeit an ©prengftüdcn bei beiben ©e*

{«fjoßgattungen, fo fann man ftdj ber Snfidjt nidjt oerfdjtießen,

baß ba8 ganje 5ßrobefcf)ießen, auf beren Weitere ©rgebniffe mir
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nidjt eingehen moUeit, bas ®eproge eineS ©djaufchiefjen« oor

Säten fjot.

Sn biefem Sage mürbe gugleich ein flahlbrongenea 7,5
cm

*

Slohr — für bie KaoatIerie=33atterien beflimmt — jur Slnftcljt

oufgefteQt.

@8 fei nunmehr eines 2ten größeren ©cijiejjenS gebaut,

meines am 16. ÜKooember 1875 oor bem Kaifer erfolgte, unb in

beffen golge ba8 neue ÜKaterial befinitio angenommen unb eine

SJfenge ©nabenbejeigungen an bie bei ber Konflrultion befonberS

t^ätig gemefenen Offiziere oerabfolgt mürben.

Sas «Schießen fanb auf 1500 “• mit SRinggranatra unb

©IjrapnelS jlatt. @8 foßen gegen eine ©treibe non 7 93retter*

roönben, 36 m
- lang unb 2,7

m
- tyod), mit 20 m

- 2lbflanb hinter

einanber aufgefleQt, bei 40 ©ranatfehufj ca. 40 Sreffer, gegen eine

©treibe non nur 3 bergleidjen SBrettertoänben bei 20 ©djufj ca.

67 Sreffer unb bei einem anbern ©ranatfehießen unter benfelben

S3erl)ältniffen fogar 107 Sreffer pro ©chufj erreicht morben fein,

©in bergleidjen ©Riegen mit ©IjrapnelS foU fogar 161 Sreffer

pro ©djuß ergeben haben.

Sa oerläjjliche Seridjte über bie ©yperementirung mit einem

leichten ©efdjüt}, für meldjeS Da8 Kaliber 7,5
cm

- feflgefleflt morben

ifl, noch nicht corliegen, fo foU oon bezüglichen äRittljeilungen

Slbjlanb genommen merben.

3n Sejug auf bie Konflrultion beG 3D?aterialS, mie fotche

nunmehr fejlgcjleUt ijl, möge un8 erlaubt fein, noch Jum ©djlufj

baS bi8 je^t Veröffentlichte anjuführen.

Sa8 9toljr hQ t eine Sänge oon 2,1 ijl mit 24 parallel«

3ügen oerfehen, bie eine Srafltänge oon 45 Kaliber (gegenüber

50 Kaliber bei un8) haben.

Sa8 ©eroidjt beS SioljrcS mit Verfchlujj beträgt 487 k
;

ijl

alfo um 37 k fernerer als unfer fdjmereS Slohr. Sie Viftrlinie

ifl 1 ra
- lang.

Ser etmaS mobifijirte Keiloetfchlujj befielt aus gefd)miebeter

Vronje; bie Siberung roirb burdj einen fupfernen VroabmeDring,

Slbfchlußring genannt, unb eine fupferne ©togplattc bemerffieUigt.

Ser 2luffa& fteeft im 9tol)re mit einer Neigung nach linf8

oon 1 : 24; ^ierburd) mirb für gemöhnlich eine ©eitenoerfdjiebung

entbehrlich; für befonbere gäÜe, ungünjiiger Sßinb tc. ifl gum

Slehmen ber ©eitenoerfchiebung noch ein Querarm angebracht.

Sie ©ntfernungen, meldje ber Sluffafc enthält, flnb:
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für ^ohlgefchoffe 4550 m
-,

* 0hrapnel8=5Branbgefcho{fe 2650 *

» baö Sffierfen 1900 .

= Äortätfdjen 600 *

3n Stjug auf bic Saffeten ift bic SonjtruftionSfrage tiodj

nid)t entfliehen. @8 finb begleichen auö Stahlblech unb <$ifen=

bled), ebenfo auö $olj im SJerfud).

3n gleicher SBeife ipt bie fjrage ber Sremfen noch nicht er*

Iebigt. ÜDfit SBorthcil hotte man eine Sd)eibcnbremfe angeroenbet,

bie befanntlid) auö einer fefi auf ber 9ye befinblichen Scheibe

behelft, bie gegen eine bergleid)en an ber Stabe befinbliche unb ftd)

mit biefer brehenbe, gepreßt merben fann.

Sin ber Saffete befinbet ftch feine Munition.

3)ie ißrofcen finb auö (Sifenblech fonftruirt
; ißrafce unb Saffete

ftnb burch ba8 ißrohbafenfpfteni mit balancirenber ÜDeidjfel mit

einanber Derbunben.

2Ba8 nun bie ÜWunition anbelangt, fo finb Dorljanben:

Sßinghohlgefchoffe,

ShrapnetS,

Sranbgefthoffe,

Sartätfdjen,

Schuf)* unb SüBurfpatroncn unb

fJriftionSbranbeln.

Die (5inri<htung ber Stinggranaten ift bereits ermähnt; ber

3ünber ift ber Dom öfierreid)ifd)en 9lrtiÜerie*Dberjt Sreufc fon*

ftruirte ißerfttffionSjüiiber. ®r befiehl nu3 einer mefftngenen

ÜJtunblod)fd)raube mit centralem Stahljlift, auö 2 Schlägereien

auö fDteffing, Don benen ber untere Schlägertheil bie gfinbpifle

enthält, unb einer meffmgenen $ülfe, bie ba§ ©anje umgiebt.

3mifchen bem oberen unb unteren Sdslägertheile finb 8 red)t=

eefige Sappen herauögebogen; auf biefen ruht ber obere Schläger*

theil. Sßeim 0d)ufj biegt er biefe Sappen nieber unb fd)iebt ftd)

auf ben unteren Sdjlägertheil (ber bie ißiHe hot) auf. 2J?it biefem

fällt er bann beim Sluffdjfage oor gegen bie Stabei.

üDiefer ^ünber mad)t alfo ben Sorftecfer entbehrlich- ®r fod

Dorjüglid) funftioniren.

®ie ©ranate, ebenfo bie übrigen ©efd)offe finb mit 4 ffupfer*

ringen Derfehen. ©ernidjt ber ©ranate ift 6,355 k gegen 7 k bei unö.
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®ie ©prenglabung beträgt 0,190 ©eftbfißpuloer gegen 0,280 k

bei un«.

®a bie Sobungtn bei beiben ®ef<büßen 1,5 k betrogen, fo

ergiebt ftd) ein SabungSquotient für ba§ öfterreicbifcbe ©efdfüß

non 0,23 CA), für ba« beutfdje fermere ©eftbüß »on 0,21 C/5).

®a« ©brapnel ift ein Kammerfbrapnel; im oberen ®betf

finb 163 ©tücf 3A löt^igc 33leilugeln mit ©d)Wefel feflgegoffen,

ber untere ®beil, bie Kammer, enthält 83 ©r. ©eWebrpulöer.

3m Kugetraum ift bie bünne Kernwanb bureb Stippen oerftärlt.

®iefe« ©brapnel enthält bemnad) 46 Kugeln weniger, jebod)

60,5 @r. ©prenglabung mehr, al« ba8 fernere beutfebe.

®et 3ünber ift äbnlicb bem beutfdben 3ßnber, botb mit einem

Kreuß’fdjen 3iin& aPP flrat oerfeben, ber au« einem mobifijirten

$erluffton«günber beftebt. ®aS ©ewiebt be« ©brapnel« beträgt

7,042 k gegen 8,15 k be« unfrigen.

lieber bie Sranbgefcboffe ift nichts jn fogen.

®te Kortätfbben befielen au§ einer jintbledqcrnen 33üd)fe mit

120 ca. 45 @r. ferneren 33leU3lntimon«Kugeln. ®a« ©emiebt

beträgt 7,12 k
.

Unfere flartätfebe enthält belanntlid) nur 76 3<n^u9ei"-

®ie Patronen ftnb au« ©eibe; ba« ^ßuloer ift grobtörnig.

®a« fpec. @emid)t beträgt 1,61—1,642.

®a« unfere bat befanntlicb ein fpec. @emid)t öon 1,63—1,65.

®ie ©cbufjlabungen betragen 1,5,

bie SBurflabungen 0,42 k
.

2Ba§ nun bie 2Runition§,2lu«rüftung anbelangt, fo ift ju

ermähnen, bafj bie 'f5roße in ©fenfaffetten

20 ©ranaten,

10 ©brapnelS unb

4 Kartätfd)cn

enthält.

®ie ©cbufjlabungen ftnb in ^oljoerfdjlägen untergebraebt.

SBurflabungen enthält bie $roße nicht, wie bie« auch bei ber

früheren öfterreidjifrfjen ©efcbüßoufirüftung ber Sali war. ®ie

SBagenproße ift wie bie ®efd)üßproße' eingerichtet.

®er SDtunitionS^interttagen enthält 60 ©efeboffe, barunter

5 SSranbgef^offe, unb 96 Patronen, barunter 32 SBurfpatronen.

Somit finb im ©anjen pro ©efdjüß 128 ©d)uf} in ber

^Batterie norbanben gegen 135—136 bet un8.
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2Benn wir baS neue öfterreictyifdje @eft^ü^*<St)Pem nochmals

überblicfen, unb babei bie Hoffnungen, we(d)e bie Deßerreidjer in

boffelbe feßen, für begrünbet erachten, fo iß ein großer gortfbritt

in ber STechnif unb ein großer 9?ußen für ben (Staat nicht gu

oerfennen. ®ie SSronje wiberßanbSfälßg ju machen für ßarfe

Labungen war lange ein oergeblidjer Söunfd).

Sßenn auch ben Defierreidjern bie Snitiatioe in biefer grage

nicht jujufprechen iß, fo gebührt ihnen bot^ ber SRuljnt, nadjbem

ße ihre Sbeen mit ber ^ß^oSp^orbronje aufgegeben hatten, mit

Energie ße ergriffen unb burchgeführt ju haben. 35ie Unabbän*

gigfeit eine« ©taateS oon ißrioatetabliffementS, befonberS oon ber*

gleichen im 2lu$lanbe gelegenen, ebenfo bie pefuniaren (Srfparniffe

ffnb nicht ju unterfbäßenbe Sortfjeile.

2Bir fönnen oon bem tedjnifdjen 33erßänbniß ber Deßerreiber,

bae im Sabre 1863 baS geniale SBogenjug*©hßem fd^uf ,
baS

heute mit ber wirfungSüoUften ©ranate un$ entgegentritt, wohl

hoffen, baß mit Doller Ueberlegung bie ©efbüßfrage erörtert

worben iß unb wir in ber ©tahtbronge*ffanone eine gufunftSfähige

SBaffe erblicfen fönnen.

X.

Ute Jtaa|§c für bie Jflrajifton ber ^anbfeuenöftffett.

"Sei ^Beurteilung ber SeißungSfähigfeit einer Hanbfeuerwaffe iß

neben ber Stafanj ber glugbaljn unb ber geuergefbwinbigfeit bie

<ßrä$ißon oon heroonagenber 23ebeutung. 3roar wirb biefelbe

niemals fo in erßer ginie ßehen, wie bei ben ©efbüßen, weil bei

bem hobt*1 ®rabe ber ißröjißon ber mobernen SBaffen bie gehl*

fdffüffe weit mehr eine golge fatfdjen SlbfommenS als ber ©treu*

ungen ber SBaffe fein Werben, ba biefe leßtern felbß bei oorjüg*

liihßer SluSbilbung im ©hießen Derfchwinbenb fiein im Sergleib

ju ben gehlern ber ©büßen ßnb. Srnmerlßn wirb e§ ßetS
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wfinfd)en8wertb fein, bie Sßaffen nad) bieftr SRichtung bin einem

©ergleid) ju unterwerfen, än SRaafjen, burd) welche bie fßtägifion

beftimmt werben fann, fef)lt eS jwar nicht, wot)I ober on ein*

Zeitlichen SRaajjen, bie einen Vergleich julaffen. Sin ©lief in

bie Derfchiebenften unb heften Setjrbüc^er ber S55affenle^re bejtätigt

biefe SChotfache.

Stehen ber Slngabe ber Strefferprojente gegen ein 3‘ £l oon

hefiimmten Slbmeffungen wirb meifl bie ©röße beb öOprojentigen

©treuungSrabiuS angegeben b. b- ber StabiuS beS ÄreifeS, in bem

bie bem mittleren STreffpunlt junächft liegenbe |>älfte aller ©chüjfe

fällt. ®iefe Angabe würbe aÜerbingS — wenn fle allgemein

beliebt wäre — einen Vergleich ber oerfchiebenen SBaffen geftatten,

allein fte berüdfichtigt nicht bie ©erfebiebenbeit ber |jöben* unb

©reitenftreuung unb gefiattet Ü6erbie8 nicht bie ©eredjnung ber

wabrfdjeinlichen SErcffer gegen ein 3i«l oon beliebigen tlbmeffun»

rjen, fDnbern nur gegen 3'do Don IreiSförmiger ©eftalt. 2IuS

biefen ©rünben ijt bie — bei ber Slrtiflerie allgemein übliche —
Eingabe ber 3' c*Pb e re fP- 93reite, in welcher bie bem mittleren

Sreffpunft junächfi liegenbe Hälfte aller ©djüffe liegt — ober mit

anbern ©Sorten ber mittleren*) £5ben» refp. ©reitenftreuung ent»

fliehen oorjujiehen. UnfereS 2Biffen8 hQben nur bie ©cbweij

unb ©reugen biefe SRetgobc angenommen.

©tbweilen finbet man auch bie mittlere abfolute Slbweicbung

als SDtaag ber ©räjifion angegeben; fte ift ^bpotgenufe beS recht*

winfligen 3)reiecf$, beffen Katheten bie halbe mittlere ^öhen ' unb

©reitenftreuung finb. ©eiläufig bemerft, ift fte etwa 3A fo grofj

als ber 50projentige ©treuungSrabiuS; ber mit ber mittlern ab»

foluten Slbmeithung als StabiuS befchricbene JtreiS würbe etwa

35 °/0 Treffer aufnehmen.

§tir ©ergleicbe Wirb e8 oft wünfcbenSroertb, au8 ber mittleren

|jöben» unb ©reitenftreuung ben öOprojentigen ©treuungSrabiuS

ober auch umgefehrt aus biefem bie erfteren ju berechnen. ®iefe

^Rechnung lägt ftch mit einer für bie ©rajriS auSreichenben ®e»
nauigfeit ausführen, namentlich für bie Sntfernungen, auf benen

Rolfen* unb ©reitenftreuung noch annähernb gleich finb.

*) ©treng genommen: „wahrftbeinlieben", nicht „mittleren“, ta

erftere nur 0,845 mal fo grojj als ledere ift.
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®a§ Verfahren geljt habet Don bet Sinnafymc au«, baß bte

3<«^I bet Jreffer in einem Steife gleich ift bet in bem Ouobrnt

Don gleichem Snhalt. $)ie« ifi jmar nicht gonj genau jutreffenb,

nielme^r ifi, mit 3)arap8lt) in feinen „©tubien über STreffmabr*

fd}einlicbfeitenberecbnung" nachgemiefen bat, bie 2Babrfd)einti<bleit,

btn Srei« ;ju treffen fietö ein roenig größer at« bie für ba§

Quabrat, inbeß ifi btr Unterfcfjieb für ben »Oprojentigcn JireiS,

um ben e« (ich ja nur banbeit, nur 0,2 %, rna« für bie ^$raji&

ohne Sebeutung ifi.

®ie ©eite be8 50 % aufnebmenben Quabrate ifi 1,56 a,

menn a bie mittlere £jöbenfireuung unb biefe gleich ber Steilen«

flreuung ifi; benn 1,56 ifi ber 2Babrfcheinlicbfeit8faftor für 70,7 %
(70,7 = y50C0)- nun r btr 50projentige ©treuungSrabiuS,

fo müßte — ben Flächeninhalt beö öOprojentigen Quabrat« bem
r
>Oprojcntigen Sreis gleich gefegt:

r2 7i = 1,56* . a2 fein, ober

1,56

= 0,88 a.

Äudb bann, menn $öben* unb Sreitenflreuung nicht gleich

finb, erbSlt man brauchbare 3iefultate, menn ber Untcrfdjreb nicht

gar ju bebeutenb mirb. 3fi a bie £)öben=, b bie Sreitenflreuung,

fo mürbe hiernach

r2 7i = 1,56 2 ab alfo

r =0,88|/ib fetn.

3m 5iacbfiehenben geben mir bie burch Setfuche ermittelten

©treuung8rabien unb fteBen fte ben errechnten jum Vergleich

gegenüber. 2Bir mahlen hierfür bie in ber (Jnflrultion über baS

©(hießen auf großen ^Entfernungen mitgetheilten ©treuungen beS

3ünbnabetgeroebr$
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50prog. ©treuungSrabiuS

(Entfernung.

SJiittlere ©treuung

£öben* ©reiten*

SerfudjS«

ergebniß
errechnet.

m. cm. cm. cm. cm

200 26,5 24 22 22

300 42,5 38 35 35

400 64 54 .50 52

500 92 71 69 71

600 137 91 91 98

700 195 117 125 133

800 272 150 170 178

900 377 189 227 235

1000 525 252 300 320

1100 760 341 405 448

1200 1255 478 570 681

(ES ergiebt ftd) h' crau8, baß bie Siedlung eine für bie IßrajiS

Boüjiänbig genügenbe ©enauigfeit bis etroa 900 m
- ergiebt, barüber

hinaus roirb baS £refferbilb eine fo gejhedte (Eöipfe, baß bie

Siedjnung gu fallen Siefultaten führen muß; bann hat aber aud)

bie fienntniß beS 5()progentigen ©treuungSrabiuS einen nur unter*

georbneten SBerth-

3n biefem 23eifpiel fann bis gu 300 “• etroa bie £öbenjtreuung

ber Sreitenfireuung gleich gefegt roerben; auf 900 “•
tft baS 33er*

Ijältniß etroa roie 2 : 1, auf 1200 m - rote 2,5 : 1. Siun finb aber

bie @efd)oßbahnen ber ntobernen £>anbfeuerroaffen in 5otge ber

großem SlnfangSgefdjroinbigleit unb OuerfchnittSbelafiung fe^r oiel

rafanter als bie beS 3ünbnabclgcroehrS, unb in fjotge btjfen roie

Oberfi ©iegfrieb in feinem „^Beitrag gut ©d)ießtheorie" nach»

geroiefen hat, bie ^öhenjireuungen Derljältnißmaßig Heiner, gür

biefe SBaffen roirb baljer auch bie ^Rechnung noch richtigere Sie«

fultate ergeben. 9Jian roirb baS Skrhältniß ber |)öhen* gut SJrei»

tenftreuung bei ben neuen SBaffen auf

1600 ™- = 2,5 : 1

1200 = 2 : 1

900 ,n = 1,5 : 1

600

=

1 : 1 ungefähr fd^en bürfen.

5D?it £ülfe einer foldjen Sinnahme !ann man bann mit giern*

liehet ©enauigfeit aus bem belanntcn 50progentigen ©treunngS*
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tabtuS bie mittleren ^ö^en» unb ©reitenftreuungen ftnben, rooburcf)

man tine beffere ©orfteflung non bet SeiftungSfo^igfeit ber SEBaffe

erhalt.

9Ran mürbe nur in ber oben ermähnten ©leichmtg

rs * = 1,56* a b

a = nb (n boö ©erhältnifj ber $öhen* gur ©reitenfireuung) ju

fefcen haben, alfo r*7r = 1,56 5
. n . b 1

;
mithin ijt

r

.

©efefct auf 900 “ fei oon einer SEBaffe ber 50projcntige

©trenung^rabiu« gleich 120 'm
-, fo mürbe bie mittlere ©reiten*

ftreuung (n ift hier = 1,5 ju fe^en)

b = 11^4

yi*
120

= 112 cm
,

bie mittlere £öhenjtreuung aber 1,5 . b = 1,5 . 112 = 168 c,n -

betragen.

2Ran ift burch biefe ^Rechnung in ben <Stanb gefefct, 2 SBaffen

in ©ejug auf ihre ^Srajtfion ju Dergleichen, menn biefelbc nach

oerfchiebenen SRaafjen angegeben ijt unb ferner bie mahrfdjeinlichen

Ireffer gegen giete non beliebiger SluSbehnung ju berechnen,

menn nur ber <3treuung«rabiu8 belannt ijt.
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XVI.

©cfdjidjte kr ftorpeks.

(Einleitung.

Slbwepr feinblicper Skiffe non ben Stiften, glufjmünbungen

unb $äfen bebiente man ftdj bis oor einigen Oaprjepnten beinahe

auSfcpliefiltch ber eignen flotte, ber Sfijten*33atterien unb fogenanter

tobter (Sperrungen, als oerfenlter Schiffe, Sperrletten, (Eftafaben jc.

3n ben legten 3apren ift nod) ein bebeutenbeS SJertpeibigungS*

mittel: bie SBaffcrntinen ober JorpeboS pinjugetreten.

3)en Sftamen Sotpebo b<>t man aud) einer getoiffen ©attung

oon Üanbminen (£anb=2:orpebo8) beigelegt, bieS aber fälfcpltd),

wie fepon auS ber SBebeutung be§ SBorteS b^tborgebt. Sorpebo

ift ber 9tame eine« ben SÄömern bereits belannt gewefenen gifcpeS,

be8 3itterrochen. SDcrfelbe fommt im fDlittelmeer oor unb pat

eine faft freiSrunbe ©eftalt. £>iefcr 3<tterr0cP cn pat mit bent

3itterwel§ bes 9Zil8 unb bem amerifanifchen 3*tteraQ l bie (Eigen*

fdjaft gemein, förpern mit leitungbfapiger Oberfläche, bie ipn be»

rühren, eleltrifc^e Schläge beibringen ju fönnen, e§ gefepiept bie§

tljcilS gu ihrer Sertpeibigung, theilS um ihre SBeute ju betäuben.

3n ber nacpjtcpenben ©efchichte ber ÜorpeboS wirb ber 9?ame

SEorpebo allgemein für 23ajfcrminen gebraucht, wäprenb man fegt

bei uns, in (Englanb unb einigen anbern Staaten nur jene jum

Singriff unter SSaffer beftimmten Sprengapparate, »eichen eine

^Bewegung auf ba§ 3iel gegeben wirb, ben 9?amen Storpebo bei*

gelegt pat, reäprenb alle anbern an einen beftimmten Ort gebum

benen SBafferminen bagegen, wclcpe nur bann jur SBirfung lommen

trenn fiep feinblicpe Sdjiffe ipnen napern, unterfeeifepe Seinen ober

ftplecptmeg SDiinen genannt werben.

Sn primitirer {form fepon feit lange belannt unb angewenbet

ftnb {ebenfalls bie über SBaffcr fcpwer ju bclämpfenben eifert*

Sictjigflet 3a$rgang. I.XXIS. Sant. 18
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gepanzerten ©djiffe ber Dleujeit bie Urfacbe ber heutigen großen

Scbeutung ber DorpeboS, beren Slnnabnte at§ SertbeibigungSmittcl

man lange toiberfetjt (jatte, inbem man fte al3 unritterlicb unb

barbarifcb Derf cfjrie.

SßorneljmlicJ) ift eS ber tefetc norbamerifanifcbe Stieg, meldjer

i^re 28id)tigleit bot erfennen taffen unb baS Stngenmerf fämmt»

tiefer feefabrenöen Nationen auf biefelben gelenft ^at, benn es ift

nach ber Stuäfage be§ norbamerifanifdjen SDlarine^SDlinijtetS ©ibeon

SBetteS lonjlatirt, baß bie Äonföberirten ben SriegSfcbiffen ber

Union mit ihren DorpeboS mehr Schaben get^an tjaben, als mit

allen anbern äerftörungSmitteln jufammen.

Sei ber anertannten 2Bid)tigfeit beS ©egenfianbeS ift auf

biefern ©ebiete, namentlich feit 1854, fefyr Diel gefdjrieben, erfunben

unb epperimentirt morben. Der oorliegenbe Slrtifet muß fidf

barauf befrfjrSnten, eine !urje ©efcbichtc ber DorpeboS mit Se*

fd^reibung ber intereffanteften formen fomie einige Seifpielc ihrer

Slnteenbung ju geben.

Die Quellen aus Beleben ber SIrtifel jufanunenfieltt iß,

finb: i

1. Der XI. unb XII. Jahrgang ber öfterreidbifeben ÜJlititair»

3eitfebrift non 9i. 0 . Streffleur unb in biefen befonberS bie 2luf*

feige oon 3fibor granjt, Dberlieutenant in ber Jf. S. ®enie<2Baffe.

2. Die 3abrgänge 1870 unb 71 beS 2Jtilitair«2BocbenblattS.

3. ßinige Seiljefte jum ÜJlarinesöerorbnungSbtatt ber 3abr=

gange 1874 unb 1875.

4. Die Dir. V. bis VIII. ber SDtittbeilungen auf bent @e=

biete beS SeemefenS, beiauSgegeben nom S. S. öfterr. bbbrogra-

pbifdjen Slmte.

5. Der in biefern Sabre fefret berauSgegebene Seitfaben für

ben Unterricht im Dorpebotoefen.

Die erflen Anfänge jur Serroenbung oon SBofferminen ba=

tiren toeit juriief, ba berartige SJlafdjinen, fogenannte DreibtorpeboS,

febon 1585 bei ber ^Belagerung non Dlnttoerpen burd) ben §erjog

non 'fjarma oon bem DJlantuaner ©ianibcfli*) jur Sprengung ber

*) Stnmerfnng ber 3iebaftion. 2)a8 Unternehmen ©ianibeßi’S

erfebeint intereffant genug, um noch einige nähere Angaben über baffetbe

hier einjufehalten.

Sie <3<belbe«Ueberbrü(fmtg bureh ben Angreifer toar eine ebenfo
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bie ©<belbe fperrenben 3?rücte unb 1627 t>on bert ©ngtSnbecn

unter öutfingfyam oor la SRocffeÜe gebraucht reorben ftnb.

großartige als für bie Ginfchliefiung bes Flapes wichtige Anlage, Sie

befianb aus 2 Sanbbrüden auf ‘lifabljotbeu, atn linfeu Ufer 95“-, am
rechten 270 m- lang, unb einer 435 “ langen auf 35 Schiffen fchtrim»

menben Srüde. Oberflrom lag $ttr Sicherung gegen 3 el fti-'rung burch

2TrcibIcrper eine fchtrimmenbe Sperre, aus einer 2njal)t reranferter

Soote, jtrifchen benen SDlaften als Scpa'immbäume lagen, gebiltet.

Unetflärlicher SSSeife, trat biefe Sperre ohne Slnlehnungen an bas fefte

Ufer, geflattete alfo Umgebung.

©ianibelli richtete jtrei Schiffe (la gortunc unb S’GSpoir) bcn 70

bis 80 Sonnen ju „£>BlIenmaf<hinen" ein, inbem er in jebem eine Sa*

bung bon 7000 fßfuttb tßulrer in einer gemauerten mit Steinbloden

unb anbren ferneren Sörpern bebcdten Sammet anbrachte. Gin Ubt*
trerf follte ju rorauS berechneter 3 C* 1 bie Gpplofion betrirlen. Um ben

geinb über bie eigentliche Statur biefer beiben Schiffe ju täufchen, gab

ihnen ©ianibelli baS StuSfehn gcmiJI^ntichec ®ranber unb ließ fte in

©efellfchaft bon noch 32 Heineren als Sranber auSgcflatteten Söbtcn in

ber Stacht jum 5. Slpril bie Scheibe hinab gegen bie Geruirung8»SBrüdc

fdjtrimmen. Sie Heineren Söranber mürben größtenteils con bet

fchtrimmenben Sperre aufgefangen, anbre glitten burch bie Süden unb

trieben an bie Sanbbrüden, ohne Port Schaben anjurichten. ®eibe

^öllenmafchinen pafftrten ebenfalls bie Sperre; la gortune lief noch oor

ber Sörüde auf ben Stranb, l’GSpoire aber fließ auf bie 93rüde gerabe

ba, tro bie fefle itt bie fchtrimmenbe überging. Sie fpanifdjen Sol*

baten, bie nur 33ranblegung fürchteten, flürjten in SDtaffen hinju, nm
biefe ©efahr abjutrehren. Sa erfolgte im günfligflen iDtomente bie Gp*

plofion. Stach Angabe ber jeitgenöffijchen Schriftfleller ftnb bie golgen

febr beträchtlich getrcfen: ber Ißerlufi ber Spanier wirb auf 800 Scbte

unb 1000 Ukrtrunbete angegeben; bie SSrüde trurbe auf eine bebeutenbe

Sänge jerflört; in bem bie Srüdentete bedenben gort foö burch bas

cerbrängte SchelbetDaffer eine folche Ueberjchtremmung erzeugt trorbett

fein, baß ber fßutreroorrath burchnäßt nntrbe. Sllepanber garnefe felbfi

tväre ber Satafirophe beinahe jum Opfer gefallen. Gr mar beim 2ltt*

treiben beS SßranberS ^ergugeeüt unb nur auf bringenbeS Sitten eines

fpanifchen OffijierS triebet in baS gort jurüdgetehrt, als bie Gpplofion

erfolgte; er trurbe niebergetrorfen unb blieb eine 3c*t lang ohne S8e«

trußtfcin.

fDterftnürbigertreife hatten bie Slnttrerpener burdfauS feine Shtorb*

nungen getroffen, ihren Sorpebo»Grfolg irgenbtrie auSjubeuten; bie

18*
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“Das erfieS3erbienfi jebocf) in btcfer Slngelegcn^cit eticad S33trtlidt)e8

geleifiet ju haben, gebttbrt bem Slmerifaner ©ufhnetl aus Gonnecticut,

ber bereit« beim ©eginn beS 37orbamerifanifd^en ©efreiungSfriegeS im

3afyre 1775 baS erjte fubmarine ©oot baute, um mit bemfetben

©uloerlabungen unter 2Baj|er an ben feinblichen ©Riffen anäu*

bringen, um biefelben in bie ?uft ju fprengen. ®a8 §eben unb

©enfen biefeS gahrjeugeS nmrbe burd) (Sinlaffen unb SluSpumpen

oon SBaffer hewerffteüigt. (Die Fortbewegung gefchaf) mittelji einer

oon 23?enfcbenb5nben bewegten ©djraube.

©on ber luft* unb roafferbid)ten Jfammer beS ©oote« aus

tonnte ein außerhalb angebrachter ©ol;rer gebrefjt werben. ®iefer

würbe in ben ©djiffSförper eingebofjrt unb an benfelben mittetft

eine« £aucB ber ebenfalls außerhalb am ©oot angebrachte £or*

pebo aufgebängt.

ÜDer ©orpebo enthielt außer ber Sabung ein Ubrwerf, baS bie

Grploflon in gegebener $eit bewirfte.

2Der 1776 mit einem foldjen ©oot gegen baS englifd)e 64*

Kanonenfchiff (Sagte unternommene Angriff fc^tug feboef) fehl, ba

ber mit ber £)anblja6ung beS ©obrer« betraute ÜJiamt Icfcteren

auS unbefannten ©rünben nicht in ben ©djiffSboben ju bohren

oermochte.

©panier blieben unbehelligt, uitb, abgefepen Bon ihrem unmittelbaren

tßerlufl, brachte ihnen bie — an ftdj fowoht gelungne — Unternehmung

©ianibelli’S feinen flrategifCpen ©(haben, was in unberechenbarem äJIage

ber Fad batte fein tonnen, wenn bie Sntwerpener ihren Sortpeil beffer

oerfolgt hätten.

2luS ber Raffung beS SeyteS f'önnte gefolgert werben, bafj für ben

©ianibeHi’ichen (SyploftonS-Sranber bereits bie ©ejeiepnung „Ireib»

Sorpebo" angewenBet worben fei. Unferes SBiffenS iji bem nicht fo.

33ei ben ©chriftjleflern jener 3eit unb bei beu jahlreicpen SUlittheilnugen

über ©erfuepe unb ©eftrebungen biefer 2trt wäprenb beS 17. 3abr*

hunberts werben bieäluSbrüde: „fpöüenmafcpine," „unterfeeifepe ißetarbe,"

„fcpwimmenbe -ßetarbe," „{(hwimmenbe SÖiinen," gebraucht. 2>en 5tu3*

brud „Sorpebo" fepeint juerfi gulton angewenbet ju haben, aber amh

weniger in biefer urfprüngüch lateiitifcpen, in’S (SngtifCpe unoeränbert

aufgenommenen, fonbern in ber fransöfifepen gorm „torpille“ (im

3talienifcpen heißt ber 3itterrocpe torpedine unb torpiglia). ©eit

gulton war „SorpiOen" ber gangbarste SluSbrud; „Eorpebo“ bürfte

feit ©elanntwcrben ber Sronfiäbter ©eeminen oon 1853 allgemein in

Slufnafjme gefommen fein.
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(Sin anbereS 5DM mürbe baS ba8 Darpeboboot mit jich füfjrenbc

Schiff ju früh entbecft unb in ©runb gesoffen.

Sufhnetl lonftruirte halb barauf eint einfachere SJtafchine,

roeldje jtboch nur in fkömenbem SEBaffer jn gebrauten mar. @8
mar bicö ein an Sojen fdjmimmenber Jorpebo, melier burdj

Oraljrjeuge in bie Stahe feinblichet Schiffe gebracht, bort in8 SBaffet

gefenft unb ber Strömung überlaffen mürbe. Sin Serfudj mit

biefen ZorpeboS gegen ba8 englifdje 5?riegSfc^iff GerberuS mißlang

ebenfalls, ba bie DorpeboS an bcmfetben norbeitrieben unb einen

ganj unfdjulbigen Schooner, ber in ber Stäbe anlerte, mit 5Dtann

unb 5DtauS jerftörten.

Der 1782 mit Gngtanb gefdjloffene griebe fegte ben Dor»

pebo*2lrbeiten in Slmerifa Dorläufig ein 3iel.

Stach HuSbrud) 'ber crften franjöfifchen Steoolution !am eben*

falls ein Slmeritancr, Stöbert jfrulton, ber geiftreiche Grfinber ber

Dampffd)iffc, 1765 in gittle Sritain im Staate ©enftloanien ge=

boren, auf bie Äonftrultion eines fubmarinen SootcS unb Dot*

peboS. 35a er badete, in granfreid) feine Grfinbung am beften

nermerthen ju lönnen, begab er ftd) bortljin.

Die erften Setfuche auf ber Seine glücften nid}t befonberS,

bagegen gelang e8 ihm 1800 in Stouen unb 1801 auf ben Sieben

oon §aore unb Srejt mit feinem Soote unterjutaud)en unb Dor»

peboS an bie ©oben non alten Schiffen ju befeftigen unb bie»

felben aisbann in bie Suft ju fprengen.

pulten Derfenfte fleh bei biefen 5Berfud)en mit feinem §aljr»

jeuge gelegentlich in große Diefen, legte unter 2ßaffer bebeutenbe

Gntfemungen jurüct unb blieb einmal 4 Stunben unter bem

SBajfer.

Stapoleon I., bem er feine Grfinbungen, namentlich auch bie

Sßermenbung Don Dampffraft jur Scmegung Don Schiffen, für

feint projeltirte gonbung in Gnglanb als feljr brauchbar gefchilbert

hatte, erllärte jtboch bie ganje Sache für Shatlatanerie unb roie8

ben Grfinber jurütf.

gulton machte barauf im Oahre 1805 in Gnglanb einige fehr

gelungene Serfuche in ©egenmart mehrerer Sertreter ber Stegies

rung, inbem er eine große Srigg burch einen Dorpebo mit jmei

Gentner ißulDer jerfchmetterte.

Jrog biefeS günfiigen StefultatS brang gulton aud) hier nicht

bnreh unb begab fid) bahtr 1806 nach ?lmerifa jurücf. Obgleich
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bort bereits 1807 fein erfteS Sampfboot com Stapel tief, fyatte

er bo<h mit ber PerDoHlommnung feiner SorpeboS menig ©lücf.

Sine 3bee Don itjrn mar, eine Harpune, an melier ein Sau be*

fefiigt mar, in ben feinblidjen ©d)iff§förper ju roerfen unb an bcm

Sau bann ben Sorpebo mittclft einer Seine nacbjujie^en. Sine

anbere 3bee mar, jroei Sorpeboö burcb ein ©eit ju Derbinben;

biefetben foHten fo gegen ben geinb treiben unb bort jufammen*

fdjtagenb epplobiren. ©icle 3al}re fpäter finb einjelne 3been Don

gutton mieber aufgegriffen unb oermertbet morben.

©o manbte in granfreich nad) gulton’S Stbrcife ber 1783

geborene unb 1854 als ©eneral oerftorbcne Ingenieur unb SRarine»

StrtiHeriji Paifhonö feine lufmertfamteit auf bie Sorpcbofrage,

feine 2lbfid)t mar, 8iafeten at§ treibenbe Äraft ju benußen.

StmaS PraftifdjeS ju ©tanbc gebracht hat er nicht.

@leid)faHS non gulton'ö 3been angeregt, gelang e§ 1841 bent

Srfinber beS PeoolDerS @. Sott, mittetft eleftrifd^er 3ünbung ein

in ©emegung begriffenes gahrjeug auf eine Sntfernung Don fünf

Seemeilen burcb eine unterfeeifdjc 2J?ine ju fprengen.

gutton hotte biefe ©crroenbung beö galDanifchen ©tromeS

fdjon in ben ©ereich feiner Betrachtungen gejogen, ihn aber mieber

Derroorfen, meil er bie SeitungSlabel einer feinblichen 3erftörung

ju febr preiSgegeben glaubte.

Ser, nach ©eenbigung ber UJapoteonifdjen ßriege, faft ein tjalbeS

Oabtbunbert lang anbauernbe griebcn brachte einen beinahe Doß=

jtänbigen ©tiUftanb in ber Sorpebo=3lngelegenheit, bie erft mit bem

StuSbrucb beS orientalifdjen JhicgeS 1853 mieber lebhaft aufge-

griffen mürbe, inbem bie SRnffen gum ©dju§ ber battifcben @e=

mäjfer unb namentlich ber SR^ebe Don Äronftabt SorpeboS jur

Stnmenbung brachten. Siefelben mären Don bem ©ruber beS be-

rühmten fönigSberger ÜRathematiterS, bem in Petersburg tebenben

Profejfor Sacobp, metcher fleh feinerfeitS als Phhflfer einen bebeu*

tenben üftamen in ber SBiffenfchaft gemacht hot, lonjhuirt. SS
maren bieß fchmimntenbe SorpeboS Don ppramibaler ©eftatt unb

bejianben aus ^o^ten eifernen ©efäfjen, bie in bem oberen St) eit

mit 36 k Putoer, unten mit Suft gefüllt maren. Surch ben 2ln=

flog eines ©chiffeS mürbe eine ber ringS am oberen SRanb beS

Secfets Dorfiehenben Pufferfiangen nach innen getrieben unb jer*

trümmerte bort eine ©taSröhre mit ©chroefelfaure. Defctere fam

mit einer chemifchen 2Rif<hung, beren ^auptbeftanbtheil chtorfaureS
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Äoti war, in Berührung, welche« £)ierbur4 gut ©ntgünbung ge»

bracht, bie Spplofton oeranlaßte. ÜDiefer SEorpebo fchwamm un»

gefa^r 3—

4

m
- unter ber Oberfläche be« SBajjer« unb mar am

©runbe oeranfert.

Die (Schiffe ber (Snglänber erlitten inbeß bon biefen Dorpebo«

einen nennenswerten @djaben nicht, oermuthlich wegen ber gerin»

geren Sabung, mangelhafter ftatifdjer Skrhältnijfe unb ungeniigenber

günboorrichtung. 3me ' englifcpe ©djtffe URerlin unb girefltj,

groifdjen benen einer berfelben bei einer SiefognoSgirungSfahrt ep»

plobirte, tarnen mit ftarlen (SrfFütterungen unb bem ©Freden

bat>on.

Sn bem Kriege jtrifdjen (gnglänbern unb Gpinefen 1856—59

brauten le^terc ebenfalls Dorpebo« gur Snroenbung, ohne baß fie

jebod) einen (Srfolg aufweijen tonnten.

©benfo erging e« bem non bem f. t. öjkrreid}ifd)en ©enie»

Dberften 2kron Sbner oerbefferten Sacobp’fdhen Dorpebo, welFet

pr eleftrifdjen 3ünbung oont üanbe aus eingerichtet war, burd)

eine ftnnreiche ‘ülnmenbuitg ber Camera obscura War eS bem SBaron

Ebnet außerbem gelungen, oom Sanbe au« giemliF genau p be*

ftimmen, wenn ba« p fpreugenbe (Schiff ftd) über ber 2)?inc

befanb. 3U biefem 3wed befanb fleh auf bem $Beobad)tungöpoften

am Sanbe eine 2)iiniatur»Darflellung ber Hafeneinfahrt, auf

weiter burd) fünfte bie ©teilen, wo bie ÜJiinen lagen, begegnet

waren. Die Sprengung erfolgte in bem äRoment, wo baß <Spie=

gelbilb be« ©Riffes fleh über einen ber marlirten fünfte geigte.

SBähtenb beö italienifd)en Jbriege« 1859 Würben bie Haupt»

fanale 23enebig« burF ein geregelte« SBertheibigungSfpfiem (Sbner’fcher

Dorpcbo« gefFüfct, aber bie frangöfifFe glotte machte ben erwar»

teten Angriff nicht.

2Bie bereit« in ber (Einleitung erwähnt, hat ber norbamerila»

nifche Sürgertrieg guerß gegeigt, wie fehr bie Dorpebog geeignet

ftnb, bei ber ffiüften* unb Häfenöertheibigung eine« SanbeS mit»

guwirten. Die 3«hl ber oon DorpeboB bet Äonföberirten ger»

ftorten ©chiffe ber Union beträgt 40, barunter ^.1 große Sbrieg«»

fchiffe. DiefeS bebeutenbe Siefultat gewinnt noch fehr an 2lu«*

behnung, wenn man bebenft, baß mit ber gerftörung ber ©chiffe

nicht allein bem ©egner ffrieg«material aüer 2lrt oernichtet unb

ber pafftoe ©djuh ber lüften unb Häfen erreicht würbe, fonbern
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aucfj fo anb fo oft t>a8 geitgcmaße 3netnanbergteifen ber Opera*

tionen gu ßanb unb gu SBaffer gehinbert würbe.

3wei Seifpiele aus biefem Krieg, welche geigen, non meid)’

ftrategifc^ er 2Bicptigfeit bie JorpcboS werben fönnen, ergäbt Ober*

lieutenant granfcl wie folgt:

3m ®ejember 1864 fianb ©eneral ©rant oor Petersburg,

©ein ©lan war, bie gegenüberjlehenbe fonfoberirte Slrmee Durch

aibfdjneiben Don allen HülfSqueHen, alfo burdj Unterbrechung aller

Kommunifationen gur Uebergabe gu gwingen.

Sin großer £h cM b« Sohnen » welche gegen 'Jtidjmonb führten,

war bereits in feiner ©ewalt ober hoch grünblich gerjtört. 9tod)

immer aber befanben ftd) mehrere ©djienenwege in ßee’S Hänben,

fo baß biefer, inbem er an ben unterbrochenen ©teilen SBagen

Derwenbete, fortwäljrenb einen großen £he*l feiner Hilfsmittel Don

SBilmington bejiehen tonnte. ®ie HouptoerfehrSabcr, auf welcher

fRicpmonb bie großen Zufuhren ber ©lofabebrecper begog, war bie

SBeltonbahn. 9Iuf ihre Unterbrechung richtete ftch baher ©rant’8

älugenmert. 9 Kanonenboote erhielten Söefe^t, ben iRoanote hinauf

gu fegeln unb bie ©rüde, auf ber bie SBeltonbahn 60 ©teilen

füblich Don 9tid)monb biefen $luß überfchreitet, gu gerftören. ©tan

wußte, baß ber gluß ntinirt fei. S)ie föberirte glottiHe traf baher

alle möglichen ©orleprungen, ben gluß Dor fleh rein gu fegen unb

ging nur mit äußerfter ©orflcht oor. 3lber gegenüber ber Unjahl

SorpeboS, welche gelegt waren, blieb alles umfonjt, 3 Kanonen*

boote gingen unmittelbar unter unb 4 23oote würben berart gu*

gerichtet, baß fie nicht wieber bienfifähig würben. ®er Slnfchlag

ber glottitle war grünblich Dereitelt unb ßee blieb einftweilen im

33efipe einer ©erfehrSlinie, bie für ihn Spijlengbebingung war.

35aö gweite ©eifpiel ifi ba8 folgenbe:

3)ie göberirten waren längs beS ©t. 3ohn=9tiDer8 in gtoriba

eingebrungen; alle Unterftüfcungen erhielt bie oorgegangene §eete«>

abtheilung auf bem genannten gtuffe Don ber an feiner ©tünbung

gelagerten glotte aus. SlnfangS 1864 wirb nun Kapitain ©ripan

oont ©tining*©üpcau beauftragt, biefe ©erbinbung gmifepen glotte

unb 2lrmee gu unterbrechen. ©ripan nimmt nur eine Heine 2lb*

theilung Beute unb einige größere JorpeboS mit ftch- £>er 3opn*

Stioer ift fehr breit, aber jtellenmeife fepr feicht. ©ripan oerfteefte

fleh am Ufer, beobachtete ben gluß unb ben 2Beg ber föberirten

SranSportfcfjiffe.
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©urdj Siatjoniren unb ©chneiben btfiimmte er üorcrfi giem»

lidj genau einen fßunft, ben bie ©djiffe ^afjtrten, legte bafelbft

einen ©orpebo unb ringS im Steife, eine jiemlidje Slädje bewert 6

f<henb, bie übrigen. Wenige Jage banad) mürben burd) biefe Sln=

läge brei grofje ©ranbportfdjiffe jerflört unb bie baburdj in ihren

citalen Sntereffen bebrohte Slrmee jum SRücfyuge gejmungen.

©oppelt mistig mürben bie ©orpeboS für bie ©übftaaten,

inbcm bicfelben im Anfänge be3 RriegeS ihre fämmtlichen (gifen=

fdjiffe gegen bie jur ©ee überlegenen fftorbftaaten oerloren, meS*

halb ihnen eine birefte ©ertheibigung $u SJSaffer beinahe unmög»

lid) mar. ©iefe ©achlage richtig erlennenb, mürbe bas ©orpebo*

roefen DoUftanbig organifirt unb gepflegt. 3bt ©orpebo-Rorpä

flanb unter bem Rommanbo be§ erfahrenen RapitainS Runter

©aoibfon.

2ln bie £eute biefeS RorpS mürben grofje Slnforberungen in

©ejug auf Onteüigen^, tobeSmuthige @ntfd)(offenheit unb 3uoeri

läfftgfeit gefleÜt.

®ic Offtjiere mürben auS allen Waffengattungen gemalt

unb hierbei befonberS auf tüchtige tedjnifche Renntniffc gefehen.

©ie mürben oljne jebe fRiccffnht auf <Rang ©aoibfon untcrflcllt.

©icfeS ©orpebo»RorpS reffortirte birelt non bem in SRidjmonb

jlationirten 5D?inen*®epartement mit bem ©eneral ÜiaineS an ber

©pitje. ?e(jterer hat,e bereits im SD?epifanifcben Sriege mit ©or=

peboS gearbeitet.

2?eim Slnfang beS RriegeS mit einfachen 2inrid)tungen bc=

ginnenb, erfuhren biefe im Verlaufe beffelben burch bas ©orpebo*

Rorps roefentlidhe Slenberungen unb ©erbefferungen.

©ie einfachfle Ronflruftion hoben bie ©fafjltorpeboS aud)

fPfahlgefchüge genannt (atake-guna).

©er eigentliche ©orpebo befteht au§ einem ©ted)faftcn. ©ie

Sabung beträgt 12 >/a
k ißuloer.

©ie Gntjünbung erfolgt entroeber burch Slnftofj an bie mit

Rupferblech bebedten ©etonatorS, beren güUumj aus Rnatlquecf*

filber befteht, ober fte mirb burch einen ©organg ähnlich mie bei

bem Sacobp’fchen ©orpebo in bet 2lrt bemirft, ba§ ber ©orpebo

burd) ben Stnflofj in einen tifernen Sptinber auf beffen ©oben

eine ©tahlfpifce befefiigt mar, eingetrieben mürbe, ©ie ©tahlfpifce

brang in ben ©orpebo ein, jertriimmerte ein @la§ mit ©djmefel*
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faure, wobttrd) djtorfaureS Sali unb bamit bie Sabung entgfinbet

»curbe.

3n ben meifien gäHen geigte fidj gttiar bie Sabung biefer

©orpeboS gu fdjwad), aber 2 Kanonenbooten brauten biefelben

troöbem ben Untergang.

©ne anbere größere ©attung mit 35 bis 50 k fpuleerlabung,

weld)e non einem V*

"

ftarfen ©fcnbledpSaUon aufgenommen

würbe, war ebenfalls fdjwimmenb an Setten oeranfert, wie bie

$fablgefd)ü§e. ©ie ©ntgünbung erfolgte burd) Slnftoßen an ein

fte umgebenbeS fftabmwerf, woburdj 4 ©djnappbäbne glcicbgcitig

nieberfd)lugen unb bie* ©plofton bewirken.

©iefe ©attung ©otpeboö bat mehrere günftige ©folge auf»

guweifen, fo aud) bie beiben bor^er ergä^tten Seifpiete auf bent

9toanole unb ©t. 3ofinS»5Kioer.

•Sei ben Sfablgefdjütjen fowofit als aud) bei ber lederen

größeren ©attung ^at bie ©fabrung gegeigt, baß bie SBaffertiefe

unter bem ©orpebo für bie SEBirlung giemlidj gleidjgültig ifb, baß

bagegen bei einer Sabung »on 22,5 k ifJuloer unb 2,5
m

- SBaffer»

l;ö^e über bem ©orpebo noch eine günftige SBirfung berborgebradjt

würbe.

ferner b flt bie ©fabrung gegeigt, baß bie SBafferljöbe über

bem ©orpebo wenigstens 1,30
m

- betragen muß, weil feine Sage

fonft burd) baS Sräufcln be8 SEBafferS oerrat^en Wirb.

3n Serbinbung mit bölgernen Stammen, Setten, ©aune^en

würben mit biefen ©orpeboä uoUftänbige ©cefperren ^ergeßeHt.

SDtit ber großem ©attung gefdjab bieS g. 33. bei S^arleßon unb

gort gifber.

©er @) e f beä ©orpebo*®epartementS, ©enerat StaineS, erfanb

einen felfr brauchbaren ©orpebo, ben er §riftionS»©orpebo nannte,

äußer biefen famen gwar nod) einige anbere ©ßnbungen, wie

g. S. ber ©iegertorpebo gur änwenbung, ohne baß aber günftige

Stefultate mit ihnen ergielt würben. Sei bem ©iegertorpebo würbe

burd} ben änfioß eines ©djiffeS ber fdjwere ©edel abgeworfen,

bierburd) lommt eine gefpannte ©piralfeber gur SEBirlung unb

bringt burtb SorftbneQen eines günbboIgenS j,j e ^ünbpiQe gut

Gntgünbung.

©ie Bewegung biefer ©piralfeber würbe aber leidjt burd) ben

©nfluß beS©eewaßer8 unb bäSSlnfefecn oon©(baaltbieren bebinbert.

(©<$tujj folgt)
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XVII.

Literatur.

grembe Artillerie. Sftotigen über Drganifation unb Material

ber auBerbeutfdjen Artillerien ou§ ber neueren ÜJlilitair*2iteratur,

gufammengeftetlt oon SR. Stein, |i>auptmann ä la suite bc«

Schle$wigf<hen §ugortiHerie=SatailIon3 SRr. 9, geljrer an ber

bereinigten Artillerie* unb 3ngenieur=@d)ule. berlin 1876.

g. Sdjneiber unb Somp. (©olbfdjmibt unb ÜZBilljelmi), Äönig*

liehe §of6uchhanblung. Sßrei« 2 SDiarf.

Scfjon ber Sitet biefer Schrift wirb in jebem Artiflerie=£)ffi=

gier ben Sßunfd) erwecfen, fiel) mit ihrem Snhalt näher belannt gu

mailen. SRod) iji ba8 beflreben, bie Artillerie unb ihre (Sinric^*

tungen auf eine höhere ©tufc oon boOfommen^eit gu bringen,

bei allen SDtädjten oon Sebeutung ein unruhig fieberhaftes unb

auf lange 3eit hinaus nod) nicht in fo bejiimmte Sahnen gelangt,

wie jie oor ber Einführung ber gegogenen oerfolgt toorben ftnb,

nämlich in bahnen, auf benen ebenfowohl bie gegebenen 3*^
al« bie SRittel gu ihrer Erreichung fleh ungleich weniger in ber«

wirrung befunben haben, al« bieS gegenwärtig ber gatl iß.

E« iji bie§ aber aud) ein ©egenjtanb, welcher nie aufhören

wirb, ber 2ßiffenfchaft auf bem 2Bege ber Erfahrung fietS neue

Aufgaben gu [teilen unb babei bie menfdjliche Srlenntniff unb

UrtheilSfraft in einem SDfafjc in Anfprud) gu nehmen, welche« ber

in bet SBelt am weiteften oerbreiteten unb baher oorherrfchenben,

bloßen SKittelmäßigfeit für immer unerreichbar bleiben wirb, bafür

aber biefe bloße SDiittelmäßigfeit an neuen Erfinbungen unb ben

barauS hrrnorgehenben neuen Einrichtungen um fo mehr fruchtbar

werben lägt.

2J?it außerorbentlid)em gleiße unb außerorbentlidjer Sorgfalt

finb in oorlicgenber Schrift über achtgehn oerfdjiebene Artillerien

fo oiele SJfachrichten gufammengeftellt, baß man barauS, wenn auch

nid^t ooflftänbig, fo bod) annähernb richtig ben Stanbpunlt gu

beurtheilen oermag, auf bem f«h jebe berfelben befinbet. SBie fehr
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bicfe Stadjridjten, foroie bie ftdj barauß burch blofje 83ergtet<^ungc«

ju erlennen gebenben UnDoHfommenheitcn bet mannigfachen 8rt,

baS ©enloerntögen beß Seferß in Slnfprud) nehmen, möge bet»

felbe in fid) felbft gemalt »erben.

Sin befonbeter SSBertf) bleibt nodj ben bet ©e^rift beigefügten

Tabellen beijumeffen. 25en Umfang ber batauf berwenbeten

Arbeit fotoie bie Steidjhaltigfeit ber barauä ju fd|Bpfenben Se»

lehrungen wirb man um fo mehr fd)äfcen, je angelegentlich« tnan

hC bamit befCöftigt.

Slnlangenb ben 3uftanb ®«ben8, in bem fldj nad) bent

Inhalte ber norlicgenben Schrift alle Slrtiüerien fortgefefct mehr

ober weniger auß ber Urfadhe beftnben, weil mit ber Steigerung

ihrer SeijiungSfähigfeit aud) bie Slnfprüche an biefe geftiegcn ftnb,

fo bleibt barauf hinjuweifen, bajj ber Uebergang oon ben glatten

©efCüfeen gu ben gezogenen §anb in $anb mit ben riefenhaften

gortfdjritten erfolgt ift, welche innerhalb ber lefcten 30 3ah« hie

^rioat»3nbuftrie gemacht hat, unb welche gu überbieten bet üJti*

litair»3nbuftrie für immer eine Unmöglichfeit bleiben wirb, aber

auch beten Stufgabe nicht fein fann, ober bod) nur in ber einen

ober anbern, für bie fßrioat.Shätigfeit unzugänglichen 9fid)tung.

Sticht nur eine fortlaufenbe Jtenntnifjnahme oon biefen gortfchrittcn,

fonbern aud) beren fachgemäße 33erwertl)ung für bie, mit $ülfe

ber SEBiffenfchaft unb Erfahrung richtig ju erfennenben SBebürfniffe

ber SBaffe wirb für eine erfolgreiche SJemoHfommnung bcS ©efdjüt}»

wefcnß unb feiner Sinrichtungen ebenfalls jur unabroeiätichen 33e»

bingung unb baS gelb einer SEhätigfeit fein, welches bem ^Berufe

beS SlrtiQeriften mehr cntfpricht, alß baß feiner Bewältigung ent»

jogene gelb, anf bem jene gortfdritte erfolgen.

o. St.

2rmJ een g. ®. SDKttler k ecfcti in ©etlin, ftcä>ftta6c 69. 70.
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